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eimiit.
ittonatsfrhrift bee Vereine jur pflege ber Batuv- unb ;Janbcßkurtbc

in SdileBtoig-JjoIlkm, Hamburg, ^Citbetfe u. betn Jürfitntmn Lübeck.

13. 3<*!Wn9- M 1. 3<muar 1903.

.
' f®te .petmat" rehbtbit in beit reiten Ingen eine« (eben Konnte unb Dieb ben Beceinlmitgiiebeen, bie

nie pldjf einen Sobreebettrng bon 2,60 Wort bejaöltn, bnttb ben (tHiebienten, Schere p. Oaefob in Kiel,
Bribflnllee 2 toftenfeti jugelnnbt. — «obtningloeränbetunjen bet SRItglleber müffen ben <tm-
bienten Te^tjeitig uiitgeteilt Derben. — tinnteibungen tut Diitgliebfdiuft Unb an ben Bptift-
fütirer be« Betein*. Sebcet p. Bntfob in Kiel, Oeibelallee 2, ju richten. Sie Beiträge mflffen

an ben Knilieter. Setjier 8. Storengen bi Kiel, Bbolfllrafie 66, eingefanbt Derben. 3m Bu4-
banbel toftet bie Bettf<4eift iäbtlicb 3,60 Wart, jebe* €>eft 60 Bf

Snfcnie. Ser Brei# bet gehaltenen Betitjeile beträgt 20 Bl- Bei 6> ober 12 maliger bSieberbolung

mirb ein Sabatt oon 12 1
/» be#« 26°/o gemSbrt

(teifagen. Brei« unb erforbreliibe Bnjabl berfelben ftnb unter Ctnfenbung eine# SRufter# bei bem
(tEOebienten, Eebrer »arfob, Kiel, «eibeladee 2, ju erfragen. Sie monalliibe Ofejamtauflage ber „pciniil*

beträgt 2800.

SPrifffritre in Sertretnng: Seltar Jombim pPmann in KKrebel bei jtiet.

btadtbruef brr OTrlginal-lIrttM ijl nur mit iKenebmtgung ber Sdiriftleitung geßattet

Oie KlttglUln mcritcit fccuutUcbfl geüetru, bei tilnftnöung non «eläbtlrägeu, bei Airtlfcntiträuir-

rungru ufm. bie auf ber ADteffe »orgtfeidjurtt Kammer mit aitgrbni ;u «»Kt»; babttrdi mttieii beut

fia(Jtnfäl)rtr, bem Schriftführer unb bcin Ärpeälenleu tnnl)ttuiUt# änd)cu nnb maudjt Arttnracr rrfpart.

Inhalt: 1. SJiljilibpjcn, Sine Morbfeerabrt mit bem Sd)leppnejj. I. (SWit SBilbem.) —
2. Sorib ®d)nittger, Sin grühboffenbeter. (3Rit Silbern.) — 3. äJlöffer, Sie
Aufhebung bet Sfeibeigenidjaft auf bem ®ute Möft. — 4. ©lol), Der Sd)meben-
fönig Äarl X. ©nftab in Schiebung- ipolftetn. — 5. Sreberet, Somamen anb
bem Stirchfpiel ©retlum, — 6. yorenpen, Sie alte „Stabt Hamburg" in ©efern-

fötbe. — ^Mitteilungen. — 8. ©üd)crfd)au.

9JtittciIuttg.

Sem Sluftreten ber ©latt- ober Schlingnatter (Coronella austriaca Laur.) im
norbbeutfdfen glad)lanbe mirb gegenroärtig bas grölte gntereffe entgegengebracht. Sie
Vlnjciclien bafür, ba| biefe Matter in Morbbeutfchlanb roeiter »erbreitet ift, alb man borffer

geglaubt ^at, mehren fid) Mud) für Sd)lebmig-|)olftein ift iljre Sfiftcnj nachgemiefen.

jjmmetljin biirfte ca alb münfd)enbmert erftfjeinett, ba| burd) bie üefet ber „§eimat" bab Sor-

tommen meiter oerfolgt rnerbe; roeil bie Solange aber bab Ungiitct fjat, megett ber $t|n<

iid)ftit mit ber Äreujotter mit biefer leicht oermedjfelt unb gemi| and) in oielen gälten

getötet ju merben, ift eb »0^1 angebracht, bie michtigften llnterfctieibungbmer finale ein>

anber in parallele ju fteffen. SBab junächft bie &hnltd)feit beiber anbetrifft, fo besieht

fid) biefe foroobl auf bie Sörperjeidmung alb auch auj bab ©ebaren berfelben. Sie
Schlingnatter ähnelt befonberb bem Äreujotterroeibchen; namentlich erinnern bie Maden-
geiepnung unb bie gledenreipen an bie oft unbeutliche Äreujseiehitung unb gidjadtinie ber

Äreujotter. Sie biefe fept fid) auch jene, in bie (Snge getrieben, jur 8Behr, gibt einen

fauchenben Son bon fid), oerfudjt ju beigen, ohne ba| fie auch »ur im geringften gefährlich

mirb. SBährenb bie Miicfenfchuppen ber Kreujotter {amtlich gefielt, b. h- mit einem id)arf

heroortretenben fchmalen Streifen in ber MiitteHinie ber S^uppeit oerfehen ftnb, ift bie

Oberfeite beb Koofeb unb beb Mftcfenb bei ber ©lattnatter »öffig glatt (baljer auch ber

Marne). Siefe befipt auf ber Oberfeite beb Äopfeb neun gro|e, regelmä|igc, fammetrifch

georbnete, tafelförmige Schilber, bie Stteujotter bagegen eine gröle Slnjabl tleiner, unregel-

mäßiger Schuppen, namentlid) in ber Megion jmifchcii ben Mugeit, bie fid) auch nod) über

bie Seiten beb Äopfeb hinaub fortfeßen, bei ber Sdjlingnatter ieboch gänjlid) fehlen. Ser
leßte, halbfreiaförmige, öor ber Slfteröffnung gelegene ©authfehüb ift bei ber ftrengotter

ftetb ungeteilt, mährenb berfelbe bei ber ©lattnatter aub jmei Hälften beftcht- Midjt nur



II

in bcr gärbung, fonbern auch in ber i?eben3n>eifc fiitbert mir jroifchen beiben Schlangen-
arten mancherlei ©ejiefjuugen. Daß bie Sd)lingnatter ein biffigec Seien jur Schau trägt,

habe ich fd)OU ermähnt, geh erinnere mich beffen noch (ehr genau, roic äugftlich ich mich
anfangs babei gebärbete, meine (aus! ©tähren importierten) Schlingnattern, bie meinem
Schulterrarium entflohen roaren, mieber empfangen. Sie bie fireujotter bringt auch bie

Schlingnatter lebenbige Junge jur Seit, fie finb, mie man fich neuerbing« auäjubrüdcn
beliebt, oBouipar, b. h- bie ©er merben erft bann abgelegt, wenn bie ©nbrponen bereits!

fomeit entmictelt finb, bnfj biefeiben iofort bie Sif)ii(Ie burchbrcdjcn unb in« JJreie treten.

Sei ber Sfreujotter oerlaffen bie Jungen befanntlid) ba« Gi Pielfad) fchon im lltutterleibe;

foiche Äreujotter ift bann ooooipar. gär bie Schlingnatter ift ber OooBipariamu« ittfofern

merfroürbig, al« unter ben Schlangen fonft gewöhnlich nur bie ©iftfdjlangen bie« Gha>
ratteriftifum jeigen. Der 9tame „Schlingnatter" ertlärt fid) baranb, baß biefelbe, ähnlid)

mie bie ©oa, ihr Opfer umfdjlingt, um baBfelbe banad) ju oerfdringen.
Stiel. ©arfob.

9!eue Witßlteöer.
(Sortjetjung

)

190»:
153. Warten, $oftaffiftent, ßunben. 154. 6tfit>e, ßouiS, Siiibecf.

1003 :

1. «Ifterberein, Hamburg. 2. ©oplen, ßefyrer, lielenbemnte. 3. Staffen, ^rofurtft, SHd
4. ©riefe, ®abnbos« = 2liftftent, Süberbrarub- 5. Dr. med. $anfen, i$Tiebrirfjftabt. 6. 3ubl, 'J^aftor, 5Wie«

b. Slpenrare. 7. gafaann, ftontroteur a. $)., Slen«burg. 8. Dr. Wenfina, ©tjmnafial« Oberlehrer, Stiel.

9. Wöller, Xuminfpefter, Wltona. 10 . Sebrcrbibliothcf ber Soltsfdjule
. Hamburg, Stofeuallee tl.

11. ©(ftulbibtiotbef Ofterlinnet 12. Sdjmibt, Seljrer em., SlcnSburg.

3ut; Hadjriri|t:

1.

Jroed« Serbung neuer 'JJtitglieber finb unb Bon unferm Drudet
, .fietrn

21. g. Jcnfen, 200 fjefte ber Januaroummer ber „ .peimat " gfltigft jur ©erfflgung

gcftcllt morben. 2ln bie Berehrtcn ©titglieber unfer« ©erein« richte ich bie ergebene Bitte,

mir 9Ibreffen foldjer ©erfonen aufjugeben, Bim benen ein Jutereffe für bie ©eftrebungen

nufer« ©erein« unb bcr eo. ©intritt in benjelben erwartet merben barf. Die Grfahrung
hat gelehrt, baff bie Scrbcarbcit non ©erfon ju ©erfon immer uod) am erfolgreichem ift,

unb beöpalb ridjtc ich >m ülnftrage be« gcfchäftbführcuben ?lu«fd)nffe« an alle greunbe ber

„.peimat" bie ebenfo t>öftid)c als bringenbe Bitte, für bie „Heimat" neue jreunbe 511

luerben. ®croiß bürfen mir ftolj fein auf bie ftattliche Jaf)l Bon annähernb 2500 ©tit<

gliebern; aber felbft bann, menn mir bie hoppelte Japl erreicht hatten, märe bie „peimat“
bamit immer noch nicht ©emeingut aller Schichten unferer fd)le«roig-f)olfteiuifcben ©e-
Bölfcrnug gcroorben. Die« 3'eI ßhwebt ber ©erein«arbcit Bor; möchten fich oiete treue

gteunbe finben, bie an ber ©rreidjutig be«jclben mitjnarbeiten geroint finb!

2. SoU bie „Jpeimat" ein gamilienfchab fein, bann ift e« unerläßlich, baß bie

einjelnen .Riefte and) juitt uotlftänbigen Jahrgang Bereinigt werben. Die gefchmadBolle

Original Gittbanbbedc wirb h'etju unfern ©titglicberu angelcgentlidjft empfohlen, ©egen
Ginienbung be« ©ctrage« Bon 60 ©f. (lann in Briefmarfcu erfolgen) Berfcnbet bie ©r-

pebition bie Dedc poftfrei mit jebem Jpefte.

3. gm Jntcreffe fdjncüfter Srlebigung wirb gebeten, ©ianuftripte unb Briefe, welche

für bie Schriftleitung beftimmt finb, nur unter ber Slbreffc: perrn 'Jtettor Gdntann in

GUcrbcf bei Stiel, ju Berfenben.

Stiel, 27. Dejember 1902. Der @d)riftführer unb ffijpebient:

©eibelaüee 2 . ©arfob.

WHteilung.
©etuäß einem Slbfommcn be« gefd)äft«führenbcn 2lu«fd)uffe« mit bem ©erläge ber

illuftrierten Sochcnfchrift für 'Jtaturfunbe „'Jiertbu«" (St© Vtbolff , 211toua-

Ottcnfcn, Jlrnolbftraße 0) ertlärt fid) ber ©erlag ber ,,'Jterthu«" bajit bereit, aücn 'JJiit-

gliebern unfer« ©erein«, welche fid) bitrch unfern Schriftführer, perrn ©arfob, Siel, ©eibel-

aller 2, al« Slbonnent ber ,,'Jterthu«" attmelben, biefe ftatt fiir 9 M ju einem ermäßigten

©reife Bon 6,50 Jl. jebe Sod)e portofrei in« pan« ju fenben. Dem Januarheft ber

„Jpeimat" ift eine ©robeuummer ber „Stertßu«" bcigegebeit morben, fo baß iebem 9Jiit-

gliche ©etegenheit gegeben ift, Bon bctn Jnljalt be« Jfieft« Äenntni« ju nehmen. Sem ein

einmaliger Sinblid nid)t genügt, um ein fidjere« Urteil über ba« itlrbeitJfetb unb ben

Sert ber ,,'JtertI)u«" ju gewinnen, bcr fann burch Sermittelung ltnfere« Schriftführer«

audi noch weiter ©robehefte beziehen. Der gefchäftöführcnbe $fn«fihuß.
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Jftonatßfdmft btß Vereins jur pflege ber Jlatur- unb ^anbeßkunbe

inSthlcßtoig-^oIftcin, Hamburg, l^überk u. bem Jürjlentum |Cübtek.

13. 3ö^9ö^9* 1. 3anuar 1903.

©tue 91or5fcefa^rt mit öcm ©djleßßnefc.

©on tßhüippfen in Utcrfum auf göl)r.

I.

iir un§ SRenftfjenlinber ift ja mciftcnS baS am intereffanteften, maS fief)

unfern ©liefen entzieht, worüber bie ©orfeljung einen unburcßfichtigen

Soleier gebccft hat, baS uns nur etroas ahnen lägt, fonft aber aEeS

in ein bunfleS ©eßeimniS pEt. ©anj ähnlich ift eS mit bem Seben

in ber Tiefe bes 9ReereS, fein Sluge oermag bur<h bie frhftaEflare ©affermenge

bie gebcimtüSüoEe liefe ju überfdjaucn, unb ©chtüerS ©orte: „Ter SDfenfdi be-

gehre nimmer unb nimmer ju fdjauen, maS fie gnäbig bebeifen mit 9Zad>t unb

©rauen," locfen unS nnr bringenber, in jene gefjeimniSöoEe ©eit unfern ©tief

ju werfen. Tie ©iffenfeßaft ift fdjon feit langer 3f*t tätig, baS Seben beS

ÜJJecreS ju ftubieren, mit Tretfcße, Schleppneß, ©runbnefc ufro. werben bie Sebe-

wefen aus ber Tiefe ^eraufge^olt unb wegen ifjrer oft bijarren, ungewöhnlichen

gorm nicht nur öon Saien, fonbent auch twn ©eiehrten angeftaunt unb bewunbert.

Tie unermeßlichen Tiefen ber Cjeane, wohin fich fein ©onnenftraßl mehr uerirren

fann, finb feineSwegS öbe unb leer; hier unten in ber fbäuerlichen gitiftentiS,

unter bem Trucf ber gewaltigen ffiaffermenge, beeinflußt oon Dielen uns noch

unbefattnten ©erhältniffen, h at fich eine Tierwelt entwiefett, bie fich bort ihres

TafeinS erfrent, wie aitbere ©efen unter Sinwirfung bes Sonnenlichtes. @aitj(

fo ift eS nun freilich in ber IRorbfee nicht; bemt biefe ift nicht fo tief, baß fie

abnorme gormen beherbergen fönnte, immerhin aber ift fie intereffant genug unb

wirb Don einer folgen ERenge Don Sebewefen bewohnt. baß ich mit meinen

fehmaefjen Kräften ber ©crfuchung nicht wiberfteljcn fonnte, auf eigene £>anb eine

fleine ©jpebition auSjuriiften, um bie bisher noch wenig befannte ©egenb um bie

3nfelu göhr, Stmrum unb ©ptt bezüglich ber Tier* unb ©flanjenmelt näher ju

unterfuchen.

©aS in erfter Sinie für eine folche ©jpebition nötig ift, abgefehen Don ben

erforbcrlichen naturwiffcnfchaftlichcn ft'enntniffcn , baS ift 1. ein gutes 9teß unb

2. ein gutes Schiff.

©aS juuächft bie Eleßfrage anbelangt, fo ift biefe ungemein fcfjwierig ju

löfen; beim ein SRc^, baS allen Slnforberungen entfpricht, gibt eS nicht unb bürfte

eS DorauSficptlich nie geben, ba eS nicht nur gilt, ben ItReereSboben abjufifchen,

fonbent gar noch ben ©oben aufeufrafjen, um bie Tiere im EReereSbobeit ju

befontmen, unb enblich, um bie mehr fchwebenben Tiere ju fifchen. Sebe größere

©jpebition muß beShatb mit brei ülrten Don SReßen auSgerüftet fein: mit Tretfcße,

©chrapnefc unb ©djwebneß. gür mich fam eS natürlich nicht barauf an, eine
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öoflftänbig ben ®nfprüdjen einet roiffenfdjaftlidjen ©jpebition genügenbc 9ieß<

auSrüftung mitjune^men, bie ft'often mürben ja ungeheure geworben fein ;
id) »er-

fucßte besljalb , au« ben (Irfaßrungen, bie man im Saufe ber 3«t mit ben oer<

fdjiebenen 9?egen gemalt fjatie, ein neue«, für meine 3wecfe bieutiche« ju

fouftruieren, ba« bem Xieffee>@runbneg oon ®ig8bee*Slgaffij uadjgebilbet , aber

etwa« öereinfacfjt war, wie man e$ 1883 auf ber ©jpebitiott be« „Xaliöman"

mit fo gutem (Srfolg angewanbt baue, unb ba« aucfj in ber bon mir oereiufachten

SSeife tabetlo« feinen Hroctf erfüllte, obwobt ei nur 3 m breit unb etwa 5 m
tief war, — 3iadfbetn a!fo biefe erfte Schwierigfeit uberwunben war, fam bie

jweite, ein gute« Schiff ju belommen. muffte mich ba mit einem Schiffer

in '.Jkrbinbuug fegen, oon bem id) Wußte, baß er nicht nur in feinem Sache a(«

Schiffer unb 3if<bet tüchtig mar, fonbern nncb an ber bnreb Sanbbünfe fo ge-

fäbrlicben 'Jiorbfeefiifte unb in ben engen ^rieten be« SSattenmeerc« bie geeigneten

ffStäge jum S'fdjen ju fitiben wußte. ®inen foldjett 'Kann batte ich halb gefunben

in ber fßerfon be« Obmanne« ber 9tettung«ftation für Schiffbriidjige ja Slmrtim-

'Jiorfc, nämiidj bett Schiffer lottert gier, ben tdj feßon feit fahren at« tüchtigen

Schiffer fenne, unb auf beffeit Schiff „Körne" ich feßou mehrere gefährliche

Xouren initgemadjt hatte, bie wohl nur banl ber Seetüchtigfeit oon Schiffer nnb

Scßiff gut abgelaufen waren.
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So loar beim alles für bie Xour genugfam oorbereitet. $rei Sage waren

oorgefeßen; am erften fotlte baS gaßrtrapptief unterfudjt »Derben
,
am ^weiten

roollte icf) einen ©orftoß narf) SBefien in bie offene Siorbfee machen, unb am britten

follte öerfucfjt werben, nach Süben burcß bas '.Bortrapptief bie offene See ju

gewinnen. $ie fpSte SSaßreSjeit — eS war bereits Dftober — machte eS not*

wenbig, jeben Slbcnb im Schule eines fixeren £>afenS »or ?tnter ju geben, bamit

plöfclich auSbrecßenbeS Unwetter uns nicht 311 fern bcr fiüfte überrafcfjcn fonnte.

“JaS SEetter ftanb bem Unternehmen bentbar günftig jur Seite; mir hotten fcßon

lange Cftwinb gehabt, ber an ber ganzen beutfchen SJtorbfeefüftc wehte, fich aber

nach forgfältig eingejogenen ©rhinbigungen nach braußen abflaute, um ettblicf)

3—4 SHeilen in ber See ganj aufjußören. So fchiett benn alles eine glücfliche

gaßrt ju oerßeißen, unb jum ©eginn waren mir fdjon lange gerüftet. ®tein

Schiffer holte mich mit meinen Sanggeräten, Sammelfäfteit, ©läfern ufw. am Ufer

oott Uterfum auf gößr ob; als 'Begleiter hotten fich ein fRacßbar, bcr au-3 Suft

unb Siebe jum Segeln bie £our mitmachen wollte, ein College unb ein als

ft'urgaft E)ier weilenber Seutnant eingefunben. Shtit Coden Segeln ging eS hinaus,

ber günftige Oftminb füllte bie Segel beS trefflichen Schiffes, unb mit größter

®efcßminbigfeit entfernten wir uns oon bem heiwotlichen Stranb, um jimäcßft

bps unmittelbar unter bem Ufer non ftörnum auf Splt fich nach <Süben hin*

Hießenbe gaßrtrapptief, baS bis 20 m tief ift, jti unterfueßen. Sluf biefe Stelle

faßte ich bie größten ©rwartungen; bie große liefe, bie ftarfe Strömung, bie

nerfchiebeuen 5hiftentbänfe , bie nahe offene See unb bie troßbem gefcßiißte Sage

ließen hier eine ungemein reiche Tierwelt tiermuten. £>ier fod alfo ber gang

beginnen, baS 9teß wirb jureeßt gemacht, langfam geht eS in bie liefe, lange

ficht man eS burch baS frpftaHflare SBaffer ßinburdj, enblicß ift ber fflteereSboben

erreicht, unb baS Step feßfeift, oon bem im SESinbc langfam treibenben Scßiffe

gejogen, langfam über ben ©oben baßin. SDtit welcßer Sorgfalt, mit welcher

Spannung unb mit wie großer Hoffnung auf reichen gang läßt man nicht baS

Step auf ben ©oben nieber, unb wie oiel ©efaßren, wie oiel Ungemach unb

ffiiberroärtigfeiten machen ben gang ifluforifcß! Dies follte auch i<h Jur ©enüge

erfahren. 'Ißeoretifc^ läßt fieß alles oorßer fo fein ausarbeiten, aber in ber 21 it*

toenbung jeigt fieß bie ©Jirflicßfcit oft in einem gatij anberen Sichte. So auch

hier. SJaö 9ieß ßatte faum ben ÜKeereSboben berührt unb war erft eben entfaltet,

als baS hinter bem gaßrjeug angebunbene ©00t bem Scßiffe üorbeitrieb unb uns

jeigte, baß baS 9teß auf bem ÜJteereSboben feftfaß unb baS Scßiff jiirücfßielt.

Unbeweglich faß baS 9ieß, baS Bugtau fpannte fieß
,

baß eS tönte wie eine ge*

fpannte Saite, aber 9teß unb lau hielten. Schnell würben bie Segel herunter*

gelaffen, unb mit einer SBinbe würbe baS fJteß gehoben. 9Jiit banger Spannung
warteten wir auf baS ©rfeßeinen beS EfteßeS; enblicß fam eS, eS war unoerfeßrt

geblieben, in bemfelben aber lag eine SDlenge abgebrochener Sanbrößren, bie

äßnlicß wie Sforatlen finb unb oon einem SBurm , bene Sanbwurm (Sabellaria

anplica), an ben 2lbßängen ber USattcnftröme angelegt werben, ©in jweiter

©erfueß oerlief noeß ungünftiger, infofern baS fließ arg befcßäbigt würbe unb

ftunbenlange Slrbeit nötig war, basfelbe auS^ubeffern. Slber auch baS gelang.

SKuit wollten wir aber auch in biefer gefährlichen ©egenb nicht länger bleiben,

wir ftcuertcn norbwärts in feicßtcreS Söaffer naeß ber iJiäße ber 2Iufternbanf

unter |>örnum, bie oon ben Slufternßfcßern bie Sopenßagener ©auf genannt wirb,

fffiie gerne wären wir über bie ©auf gefahren ;
ba aber baS ©efifeßen ber 2luftern*

bänte oerboten ift, fo wollten wir feinen falfcßen Scßein auf uns laben unb

fuhren nur bis jur ©renje berfelbeit, bie unfer Schiffer burcß ©eilung ganj genau

fcftfteücn fonnte. fiier fifeßteu wir in einer fBaffcrticfe oon 7— 9 m unb hatten
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uadj ben Dielen Wüfjcrt jum erften Wale ^crrlicfjfä ©liicf
;

baS gange fftefe war

gefüllt mit jatjtlofem ©etier: Saufenbe oon Heilten tangftacfjtigen Seeigeln (Stron-

gylocentrotus lividus) faßen in bem ®eäft ber fcßönen ©cetanne (Plumularia

pinnata) öottftänbig oerflodjten, bagmifdjett fd)öne ©eefterne (Asteracanthion rubens)

unb oerfchiebeue Slrten oon Meinen Sift^en, gahUofe Krabben unb ©arneelen.

Unter ben ffifdjen Klaren ^auptfacblic^ ©djoHen gefangen, aber aucf) einige ©ee-

fticßlinge mit ihrem eigentümlichen 9left, beffen @icr gmifchen Stlgen fieser oer-

borgen lagen, Meine niebliche Sangrnäufe (Agonus cataphraetus), häßliche ©ee-

ftorpione (Cottus scorpio), aud) einige rotfledige ©cebuHen (Cottus biibalis) unb

jogar einige ber feltenen Seierfifchc (Callionvmus lyra). 91m intereffantefteu tuaren

mir aber bie mächtigen weife, gelb ober rot gefärbten Klumpen beS $aßnen-

lamrneS ober Korlpolßpen (Alcyonium digitatum), ben unfer Schiffer, ein alter

l 2 3 4 9lufternfifdier,

Specf ober See-

pfanntudjen

nannte; eS mar
bas erfte Wal,

bafe id) biefen

'ßolppenftod in

lebenbem 3u-

s
ftaubc faß- Wein
Meinet 9lqua-

tium geigte jefet

eine Farben-

pracht, wie ich

bafeeim nie ge-

fehen hatte; außer

ben oerfdjiebcn

‘ gefärbten Sah-
nenfämmen, bie

im ÜBaffer gleich

bie Oiclen Meinen

Kelche öffneten,

fonnten mir bie

6 ^errlir^ gefärb-
'Jlttiiiieu im Seemaffer-ÜIquarium.

') tpn swftirti pn be.
1. Anemonia sulcata. 2. Actinia dianthus (Secitclfe). 3. Aiptasca .

conchii. 4. 5. Ceractis aurantiaca. 6. 8. Actinia mesembryan- wunoem ,
Don

themum. 7. Thalia crassicornis. (6 jum Seil, 6 gang etngegogen.) welchen bie ©ce-

nelfe(Actini)oba

dianthus) Oom fchönften 2Beife bi« gurn feinften SRot unb hfttfarbigem 93raun

in allen Farbennuancen gefifcht mar
, mährenb bie bicffühlerige ©eerofe

(Tealia crassicornis) eine grün mit rot gemifd)tc, eine Sagartia-9(rt eine mehr

gelbliche Färbung geigte; baneben fchaufelten gleich langgeftielten Sölumen nieb-

liche Subularien ihre gart rot gefärbten Sentafelfränge. EaS war grofee Freube,

unb natürlich mufeten oerfchiebene 3üge auf biefem giinftigen ©oben gemacht

Werben; neues aber würbe nicht gefifcht. 9ltlmählid) neigte ber erfte Sag fid)

feinem Snbe gu, unb um einigermaßen baS fjkograntm innegnhalten, mußte noch-

mals ein 3ug burch bie Witte beS SiefeS unternommen loerben. 9MeS ging

') Sie filifrfiee« git ben folgenben 5 Silbern in biefem Sluffap fiitb unS in freunb-

liclifler Seife oon ber Sd)riftleitung ber ,,9?crtbuS" gur Verfügung geftetlt worben, ßs
finb fämtlich Originalgeiebnungen unb Criginalaufnabmen für genannte Qeitfcfjrift.

Di
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fdjeinbar gerrltd}
,

etwa eine halbe ©tunbe trieben mir über bie tiefften ©teilen

hinroeg, unb als mir enblid) baS Steg b 0Ch |Daitben, o bittere (Snttnufcfjung, woher

fam ei? Ser legte Seit bes Steges, ein etma meterlanges ®nbe, fehlte, baS Steg

mar offen unb nichts gefangen, ein fernerer ©egenftanb muß bineuigefommen

fein unb baS Sieg jerriffen gaben. ©legr Unglütf wollte icb au bem Sage

nicht b“ben ,
unb fo mürbe mit bem gifegen aufgebalten. Sie Srgebniffe

roaren nur teitroeifc befriebigenb ; roaS ich aber batnals nach ben gemachten ®r«

fabrungen oermutete, baS höbe ich fpäter beim gifegert mit befonberS ftarten @e<

raten beftätigt gefunben: bie SBattftröme finb in ber Siefe nicht beroobnt, ber

beroeglicbe ©anbboben ermöglicht roeber ein ülnfiebeln oon tilgen noch Don Sieren.

®rft an ben ©eiten ber SBattftröme oon 5 — 10 m Siefe fonnte ftch bei geeignetem

23oben ein Sierleben entmicfeln, unb mo ber ©oben oon Sreibfanb frei mar,

haben fi<b ja auch bie Sluftern angefiebelt. 21m Slbectb gingen mir unter fpörrtum

oor Sinter, befudjten bann, nachbem bie „©iloana" noch üerfdjiebene ®äfte für

SEBcfterlanb gelanbet hotte, bie Steftauration bei neuen, herrlich in ben Xünen
gelegenen Rotels unb gingen barauf an ©orb jur Stiege. äber Stuge, ©ehtaf,

mo gab eS baS jegt? SSemt man gemohut ift, fich in roeiche geberbetten ju

legen, fo fchläft eS fich auf hartem Jpolj fegon unbequem; mir aber mußten außer«

bem noch ganj jämmerlich frieren. Sie ©chiffer freilich hotten ei beffer, fie lagen

unten in ihrer 8 oje. Sluch mir hatten oerfucht, ba unterjutommen
;

aber bie

grengenlofe $ige in bem engen Siaum, bie öom Kochen unb ben hier aufberoahrten,

mit Seer imprägnierten ©cgiffStauen oerpeftete 2uft ließen eS un* boch beffer

erfcheinen, biefen Staune ju meiben unb oben nnter einer einfachen Seele ju liegen.

Slber ber neue ©torgeu tarn unb recht jeitig, benn früh mußte aufgebrochen

roerben. Statfjbeen mir burefj einen heißen Kaffee uns ettoaS ermärmt hotten,

mürbe ber Sinter gelichtet, bie Segel mürben gehißt, unb fort ging eS. gür biefen

Sag mar alb 3iel gefegt, möglich ft meit in bie offene ©ee ju fegeln unb hin

unb roieber baS Sieh ouSjuroerfen, um nicht nur oerfchiebeite Sierarteu, fonbem

auch bie ©erbreitung ber oerfegiebenen Slrten auf bie oerfdjiebencn ©teereStiefen

näher fennen ju lernen. Siachbem mir bte ©übfpige oon £>örnum umfcgelt, fuhren

mir mit bem Dftroinb, baS ©tener auf SBeftnorbroeft geftellt, über bie Stiffe ber

SgeefnobbS in bie offene ©ec hinaus; fern im Dften über gögr ging foeben bie

©onne auf, nach beren märmenben ©tragen uns [egr oerlangte, fjerrlicg fing

ber Sag an, bie See, oon bem Dftroinb leicht geträufelt, machte bie Sour ju

einer fiufttour. Sie Sltöroen fchroammen auf ber ©ee fo meit braußen, als man
feßen fonnte, ein Reichen, baß baS ©Setter gut bleiben mürbe; benn ffltöroen follen

gute SBetterpropgeten fein, ©or bem ©ug beS ©eglerS erhebt ftch fchmerfäUig

ein plumper, langhatfiger ©ogel, ber einige hunbert SJteter fliegenb jiiriicf legt, um
bann roieber in bie ©ee ju tauchen; eS mar ber Storbfeetaucher (Colymbus sep-

tcntrionalis), ein feltener ©ogel, beffen Slnroefengeit auf ber fpoegfee mich ober in

©rftaunen fegte. Sa, plöglide gemahren mir in ber Släge einen Siimmler, ber

in ben Karen gluten fein ©piet trieb unb ber fich foft ben ganzen Sag halb

näher unb halb ferner oonc @cgiff aus beobachten ließ.

Siachbem mir etma eine ßolbe ©teile oom ©Seftufer ©glts entfernt roaren,

mürbe jum erften ©late bas Sieg in bie glut gelaffen. ©tit welcher Sing ft fahen

mir eS oerfegroinben
;

mürbe eS roieber fo gegen roie geftern? Stein, eS fegten

alles gut ju gegen; etma eine ©iertelftunbe trieb es auf bem ©oben beS ©teercS,

ba jogen mir eS heraus, ©on oben bis unten mar eS gefüllt, eS mimmelte unb

trabbeite, baß es bem Stuge nicht möglich mar, eine beftimmte gorm ober Sierart

ju crlennen; mit ©lüge unb Slot mürbe bas Steg au ©orb gebracht unb ber

überreiche gang auf Sec! aicSgefcgüttct. Sa plätfcgerte neben ben üerfcgicbcn«

oogle
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artigsten f?tfdjeit manches ©etier herum ,
bie Krebstiere aber bilbeten jmeifettoS

baS ipauptfontingent. Jlufier bem intereffanten XtogeneS- ober ©infieblerfrebs

waren hauptfächlicf) Schwimmtrabben (Portunus lividus) gefangen, Meine, un-

gemein bewegliche ©efchöpfe, gerabc baS ©egenteil ber mehr befcfjaulic^ (ebenben

Stranbfrabbe
;
mit ihren jefjn Beinen führten fie auf $ecf ähnlich roie im SBaffer

fortroä^renb eine jappelnbe '-Bewegung aus, wobei fie mit ben testen ruberförmig

gebauten Sdjwimmbeinen träftige Stöbe ausführten unb uns bamit bie oon ihnen

beim Schwimmen auSgeführte Bewegung beutUd) unb anfchaulid) oorfüljrten. Wit
biefer Keinen Krabbe follten wir nodj nähere Sefanntfdjaft machen; bemt Ejurtrgcr

als bie Stranbfrabbe oerftefjt fie mit ben Scheren ben geinb ju faffen, unb bie

mefferfcharfe unb nabelfpige SSaffc jmieft blutenbe SBunben. Stachbem manch herJ-

hafteS „2lu !" gehört mar unb unfere ginger manche fühl- unb fichtbare Spuren
zeigten, mar unfer Wut angefichtS biefer jahlretdjen ißlagegeifter bebenKich ge-

fallen; bod) mit §ülfe einer Kohlenfdjaufel aus ber Kambüfe beS Kocf)S ging eS

aufs neue tapfer in ben Raufen hinein. 9$iele weibliche Schwimmtrabben trugen

unter bem Sdjmanje ©ier, anbere Würben öon bem faefförmigen Sdjmarofcer ber

Iafchenfrebfe,Saccu-

lina, geplagt. SBelcpe

ungeheure Wenge
bieferSchwimmfrebfe

muh benWeereSboben

beleben
, wenn ein

einjiger 3ng fchon

taufenbe bringt, unb

maS für eine foloffale

Nahrungsmenge ge-

hört baju , biejen

frefjgierigen ©ejellen

täglich ben lifth ju

becfenl 'Jiun, fie halten

fich ficher nur ba auf,

wo reiche MahrungS-

quellen ihrer warten,

unb ber gang jeigte,

bafe feineSmegS Watt-

gel an folcher öorhanbeit war. Stach ben Schwimmtrabben tarnen in jWeiter Sinie

bie Seefterne (Asteracanthion rubens) in Betracht. 9Bie fucht man bafjeim am
Stranbe oft fo lange unb oergebenS nach einem Seeftern, unb welch eine '-Menge

hier; jefct begreift man fchon, bah biefe £iere an Stetten fo maffenhaft öorfommen,

bah fie als Xiinger aufs 2anb gefahreu werben, (Sbenfo jahlreicf) wie bie See-

fterne waren bie Schlangenfterne (Ophioglvpha lacertosa), bie immer gröber

mürben, je weiter mir uns oon ber Küfte entfernten unb je tiefer baS SBaffer

würbe; ©jetnplare mit 18— 20 cm Surdjmeffer finb feineSmegS feiten. $u
meinem gröhteu Bebauern mar ich auf eine folche SJtenge biefer Jiere nicht oor-

bereitet; ihrer ^erbrcc^licfjfeit wegen miiffen fie feljr forgfältig behanbelt werben,

fo bah ich. ba ich "lehr mitnahm, als ich hätte fallen, faum ein £ier unbefchäbigt

heimbrachte. (Schlufe in Dir. 2.)

.{nimmer (Homarus vulgaris).
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©itt $rü$toottettf»eter.

Bon Boris Sdmittfler in ©d)IeSn»g.

^ottenbet, bie SebenSaufgabe ootlbracht! BaS will uiet fagen — früfjüollenbet

raofjt nod) mehr. 2Sir wollen bet ©ntwicflung Weffen jufefjen, bem biefen

©fjrentitet ju geben t cf) geitmgt habe. ©emeint ift ber Bilbfjauer Atfreb &anfen,
Sof|n be« S'üfterS £>anfen in Süberbrarup (jefct in fflenSburg wohnhaft). 2Jiit

27 Sauren aus bem Seben abgerufen, hat et leiber an greifbarem Sßerf feiner

ftänbe nicht fcf)r niete« oollenbcn fännen. Bennod) ift er als ffünftlcr auSgereift,

bat als 'JHenfcb unb als ©tjrift baS 3>e( innerer Boüenbung in feltenem SDiaße

erreicht.

Alfreb Jpanfen füllte

©ärtner werben; boch

ber Paftor Stoltenberg

in Süberbrarup (jefct

Propft in Schleswig),

ber beS ffnaben 2Bunf<f)

erfuhr unb feine Be-

gabung erfannte, be-

wirtte es, baß fein ffon-

firmanb ftatt in bie

©ärtnerleßre, in fflenS-'

bürg in BireftorSauer-

mannSfunftgewerblicße

Anftalt eintreten

tonnte.

SEBäfjrenb ber oier

in JflenSburg tüchtig

auSgenutyten Sehrjaljre

errang Alfreb fcfjon für

außergewöhnliche Sei-

ftungen mehrfach An-

erfennung in Staats-

prämien. Seinen Ma-

nien hörte i d) juerft

00H SobeS üoit funft-

oerftänbiger Seite nen-

nennen, als er 1895

burch Ausführung

eines reichen, felbftent-

morfenen Sdjni&werfS

fich bie Berechtigung

jum einjährigen Bienft

erworben hatte. ©S ift

baS in eigenartiger

ffompofition ein ©e-
häufe für Bhernio-

meter unb Barome-
ter. SefctercS ift ein-

gerahmt burch eine»

Blütenlranj, in bem
eS wimmelt üon allerfjanb SBetterpropheten in ©eftalt ooti gefräßigem ©etier, a(S

gröfefje, ©ibedjfen, Sdjneden, Sliigeltiere u. bgt. Betrönt ift ber Aufbau üon

einem oornehmen, tächetnb wie milber Sonnenfdjein herabfdjanenben grauennntlijj,

mit Strahtentrone über bem weichen, pertengefchmücfteu fjaar. Alles jeugt üou

fo üiet ©efehmaef unb ©efehief wie guter Saune. 9iod) immer— fettfam genug !
—

wagte fich ber Jüngling nicht über baS höhere ffunftfjanbwert hi»a»S- 9}odj ein

Jal)r biente er bemfetben in einer großen Berliner Biöbctfabrif.

Bann aber, in ber altabenbticß befnehten ffunftgewerbefchute gewann ihn

ber rühmlich befannte Profeffor Bruno ffrufe atS ©ehiilfen für fein Atelier,

unb halb neranlaßte er ihn, in bie ff unftaf abemie einjutreten. ©r jeigte fich

befähigt, bie unteren filaffen iiberfpringenb, fofort in bie Aftflaffe iiberjugefjen.

$ier hat er 37s Jahre lang gefeßafft, raftloS an feiner fiinftlerifdjen ©eiterbilbung

arbeitenb. Außer eigenen ffompofitionen entftanbeu Porträtbiifteu unb eine Anja!)!

üon Bronjeplafetten, barunter bie 9teliefS hoher sperren, wie ©raf ÜSalberfee,

Profeffor Birchow, Profeffor TOommfen ufw. — wie eS heißt, „nach bem

Seben." Auf einer afabemifdjen AuSfteHung hat fein geringerer als ber fiaifer

biefe plaftifchen Arbeiten eingeljenb befichtigt. Jntereffant ift auch '» einem idu-

ftrierten Berliner Blatte jener Seit
1

) ber Abbrucf einer Photographie, Welche

*) „Berliner Jlluftrierte geitung," SRärj 1901.
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tßrofeffor Werter mit feinem jungen 6cßüler not einer non biefem nach bem
SlftmobeH angefertigten träftigen, faft lebensgroßen OTanneSftatue jeigt.

SEßar Sllfreb ^aufenS ©egabung für bas ©ilbnisfacß groß, fo gehörte bocß

feine ganje Künftlerliebe jtoei anberen Aufgaben on, bie tooßl ber Siebe wert

finb: ber cßriftlicfjen Kunft unb ber Sarftellung norbifcßer Sagen. Sa3
teßtere trug ißm unter ben Kollegen ben '-Beinamen beS ©ermanen ein. @3 mar
mieberum tropft Stoltenberg, ber feinen Sdjüßling in biefeS ©ebiet — fo über-

reich an fraftftroßenben SWotioen — looßl juerft eingefüßrt batte, inbem er

gelegentlich Stufgaben aus ber ©ubrun ober bem ©eotoulf fteHte. liefern

gehört j. ©. baS Stelief an: „Sfeaf’S 5aßrt nach SBalßatla," baS mit

anberen fpanfenfcßen Ißlaftiten auch

auf ber fcßleStoigfcßen SluS«

ftetlung in gtenSburg }u feßen

mar, mo oerfcßiebeneS Käufer fanb.

Sa3 Stoltenbergfcße §au3 hatte

öor 3aßren gleichfalls eine Heine

ßocßintereffante SluSftetlung oer-

fcßiebenfter Slrbeiten, oon benen

ein Seil nocß bort erhalten ift.

Slußer einer trefflichen ©üfte beS

IpauSßerrn erinnert man fieß

gern eines alten gifcßerS— Kopf

im Sßrofil —
,

inbioibueH genug,

unb hoch fo tßpifcß, baß mirbiefen

©erliner oom Spreeufer juerft für

einen echten SchleStoiger oon ber

Scßleitante nahmen. Sann aber

ragt eine behelmte ©runßilb h^'
oor burcß Sdßönßeit roie Kraftfiille,

gut in ben IRaum hinein fompo»

niert. SaS mar bei fämtlichen

ißlaftifen ber Sali, auch bei ben

mit feiner Sftaturbeobaeßtung pflanj-

ließen SJtotioen entlehnten , im

rooßltuenben ©egenfaß ju ber fo

miift loittfürlicßen mobernen ©ilb-

nerei. SBaS unfer Künftler auf bem
©ebiete ber cßriftlicßen Kunft ju

leifteit uermoeßte, tritt »orneßmlich

in feiner legten größeren Arbeit ju Sage, gür bie Scßiiler ber ©ilbßauerabteilung

ber Slfabemie mar als Stufgabe geftetlt ein ©rabbenfmal. Sen Sieg errang

Sllfreb .panfen. Sargeftellt ift eine SßriftuSgeftalt in etroa halber SebenSgröße —
tooßl gebaeßt als SluSfüHung einer ©rabnifeße —

,
ein ©ßriftuS oon größter

Scßlichtßeit ber ©rfeßeinung. Slber — faß man aueß nur bie tßßotograpßie ber

Sonffijje — man oergißt nicht mieber biefe anfprucßSlofe ©eftalt ooll innerer

SBürbe unb fegnenber SWilbe. SaS fpaupt beS peilaubeS beugt fieß ßerab ju bem

©lenben, ber ju feinen güßen, fieß jutraulicß anleßnenb, jufammenbraeß. ffiäßrenb

beffen 'Jiecßte linbe beS ©reifen Kopf berüßrt, ift bie Sinle fegitenb erßoben. 3eugt

ber ©ßriftus Oon bem innigen giißlen beffen, ber ißn feßuf, fo bie faft unbetleibete,

in feßroierig barjuftedenber Sage ßingefuntene ©tännergeftalt oon beffen tüchtigem

Können.
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SBa^rtic^, ein finniges ©rabmomtment für einen ntilben ©rbenpilger! Unb
munberbar! als ein fotdjer füllte bet jugenblicße SUJeifter jeßt auch aus bem Beben

fdjeiben. — @8 mar gerabe beftimmt, baß ißm, ber nur noeß bie aHeifterfcßaftS-

flaffe gu abfolöieren hatte, als fSnerfennung feiner Jücßtigfeit oon Staats-
wegen ein eigenes Sitefier iiberwiefen würbe. Sllfo ein eßrenüotleS 3>ei War

erreicht, wie eS nicht allen SJfitftrebenben oergönnt ift. Unb welche äulunft fchien

oor bem oielfeitig Begabten ficb aufgutun, jeßt, wo bie Vertreter feines Sunft-

gweigeS fcheinen fo fehr oon ßoßer ©teile oergogen gu werben, wie gerabe bie

BUbßauer. Ja, faft auf ber fpöße, ging eS jäf) in bie Jiefe, in bie büftere

liefe tobbringenber Sranfheit. Biber nein! bureb fie ging’S ßinbureß gum Sieg,

benn SKfreb lag, wie bie finnbifbliche ©eftalt feines lebten fflerfes, bem gu Süßen,

ber bem Jobe bie SDfacßt genommen hat; immer inniger hatte er feinem ©ott fich

angefcßloffen. Jie teßte 3eit geigte baS fehr erbaulich- 2Bie ber finnige ftnabe

leine SBocße hatte oergehen laffen, ohne ber früßgeftorbenen 'Dhitter ©rab mit

Blumen gu fdjmücfen, fo hat er bis guleßt ben Seinen garte fiiebe gewibmet. Qn
ber fernen ©roßftabt ift er alt unb jung „bureb feine freunblicb liebenSwürbige

©igenart" fehr lieb geworben, wie er bort „bureb raftlofeS Streben aller Be-

wunberung erregte." So helfet eS im Schreiben eines Borgefeßten. Biber bie

fernere Jtranfßeit (fRütfcninarföläßmung) machte adern Streben ein ©nbe. @8
würbe Srßolung in ber .feeimat gefucht, Teilung an einer gewiß feßr oerfefelteu

Stelle, in einer SBafferßeilanftalt, wo ber ohnehin fo fdjwacbc Sörper, oon Überarbeit

neroöS leibenb, na<h wenig Jagen gufammen brach- Jie leßten BcbenStage würben

in erguidücßfter Umgebung, in ber SienSburger SDiatoniffen-Slnftalt, bureb-

gelitten. „Sein Slufentbalt hier brachte uns allen eine ©laubenSftärfung," fo

feßrieb mir eine ber Scbweftern. Jer BPe9er <n fagte ber Jobfranfe: „Scßweftcr,

Sie bürfen nicht immer fo traurig auSfehen."— „ Biber Sie leiben bodj fo feßwer."

—

„3a, furchtbar!" brach eS ba loS, „aber boeß bin ich gang fröhlich, baß icß nun

gu ©ott fommen barf." — 9Ber fprießt, wer tut ißm baS naeß?

9tocß fei auS einem ber gaßlreichen wehmütigen Beileibfcßreibeu, bie bem

feßwer getroffenen Bater, aueß aus Berlin, gugingen, baS Solgenbe mitgeteilt:

„Jte Jrauertunbe ßat mich feßr niebergebrüeft. 3&r n, ir !° lieber Soßn wirb

3ßnen woßl oft felbft gefagt ßaben, baß unfer BerßältniS eßer freunbfchaftlicß

als gefcßäftlicß mar. — Schabe, ewig feßabe ift’S, baß fo Diel ©uteS in

3ßrem Soßne Oereinigt, fo geitig baßingeßen mußte. Sie hätten noeß Oiel, üiel

Sreube an ißm erlebt, benn er war ber Jücßtigften einer!" Solch Zeugnis

oon bem Bifbßaner firufe wiegt feßwer! — Slm 22. September bettete man
unfern lieben jungen Sreunb auf bem griebßof feines ^»eimatborfeS, Süberbrarup,

gur leßten 9tuße.

®ic Stufljebunß ber SeibetQenfrfjafi auf öent ©ute fRiift.

Bon 3. 9H8H«.

^p^ie Slnregung gur Slufßebung ber Seibeigenfcßaft in Schleswig - .feolfteiit gab

ber menfcßenfreunblicße Sronpring, nacßßerige ffiönig griebrieß VI. Jiefer

regierte feit 1784 für feinen geifteSfdjmacßen Bater (Xßriftian VII. jer Sanbgraf

Karl oon fjeffen, ein Scßwager beS ffönigS, mar Statthalter oon Schleswig-

fwlftein unb gugleicß Selbntarfcßall ber fönigtießen Slrmeen. @r ftanb alfo bem

Rronpringen feßr naße unb war bemfelben entfeßieben auch geißeSoerwanbt. Jaßer

entfcßloß er fieß auS freien Stüden, feinen fieibeigenen auf 5RÖft bie Sreißeit gu

geben unb ißnen baS Sanb, welches ißnen in ber Seibeigenfcßaft auSgeteilt war,
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erb- unb eigentümlich ju überlaffen. 3u bem fejjte er eine Sotmntfßon

ein, welche auS ben Herren 9)?njor 9Jtofc, (Srbberr auf ©ucfhagen unb Ober-

infpeftor auf 9töft, bem 3uftijrat Äüfter ,
bem ©ericßteaftuar ©tinbe unb brei

lanbeSoerßänbigen ÜJiännern, nämlich ben Herren fRecfjnungSmann ©imon Scbmibt

in Sautiid unb ben ffreifjufenbcfiftern 2l3nni3 Qcßen unb Öriebrid) Qenfen in

©anbbef beftanb.

Siefe traten am 7. unb 8. 3uni 1798 jufammen, »erfammelten bie 2eib<

eigeneu beS ®uteS unb gaben ihnen 2Iufflärung über bie ©ebeutung unb bie ©e-

bingungen ber Äuffjebung ber ßeibeigenfcfjaft. liefen ©rflärungen lag ein ©tan

ju grunbe, „wonach jufolge ber gnäbigften 7(bfirfjt ©r. £>o<hfürftl. Surcßlaucht,

beS ©rinjen Sari ju Reffen, bie bisherige ßeibeigenfcßaft auf bem abligen ©ute

9töft aufgehoben, auch bie bafigen leibeigenen Untergehörigen im $uftanb ber

Freiheit refpeftioe mit 2anb berfeßen, unb gegen gemiffe bestimmte Abgaben unb

Pflichten gefegt werben foden." tiefer ffitan toar oon bem 9Jtajor 9Jto| auS-

gearbeitet unb trägt beffen Unterfd^rift. 2113 Saturn finben tuir ben 3. Quni

1798 barunter ftehenb.

ttladjfeem ben oerfammetten fieibeigenen biefer ffälan oorgelefen unb erläutert

mar, mußten fie nach reiflicher Überlegung fid) mit bemfelben einoerftanben erftären

unb biefeS ©inoerftänbnis burd) ihre llnterfdjrift befcheinigen. Ser ©tan, melier

uns oortiegt, ift ein fehr ausführliches Tlltenftüd unb umfaßt 8 jum Seit feßr

umfangreiche ©aragrabhen. Ser uns ju ©ebote fteßenbe 9iaum ertaubt eS nicht,

biefen ©tan ganj jum 2lbbrud ju bringen; wir miiffen unS öietmehr auf bie

mefentlichften ©unfte befchränfen.

@8 mürben 3 Staffen Don ©efißetn errichtet. Sie erfte Stoffe bitben bie

,§ufner, welche 7* ©flugbefißer werben unb 60 fwitfdjeßet erhalten. Sie zweite

Staße bitben bie Sätner, welche etttmeber
lU ©ftugbefißer ober Via ober 7«* ©flug-

befi^er werben. Sie britte Stoffe bitben bie duften, welche auch V«« ©flugbefifcer

werben. Ser ©ftug ift ju 120 4pcitf<heffet gerechnet. 2lu3gefd)loffen bei biefer

©erteitung beS SanbeS ftttb 1. fotche, welche leine Sinber haben; biefe erhalten

SBohnung unb 2anb jur ®räfung für eine Suh; 2. junge Snften, beren Sttern

mit 2anb berfeljen finb ; 3. foldje, welche fürjtith oerheiratet unb bon ©ermanbten

in ihren Sefifj aufgenommen finb. Sie fjuifitet behalten ihre SBohnung unb ben

©cfdftag; beibeS wirb ihnen für ben in ihren jpauSbriefen feftgefe^ten ©etrag

überlaßen. Sen .'pauSbrief erhielt jeber, ber in ber 2eibeigenfcf>aft bie ©rlaubnis

betain, ein |»auS ber ©utsherrfchaft ju bewohnen. 3>n biefem ©riefe mar ber

SBert beS Kaufes angegeben; ba nun bei ben meiften Käufern ein mehr ober

minber großer ßanbbetrieb borhanben war, fo war auch ber SBert beS SeichlageS

bezeichnet. Sie feftgefeßte ©umme würbe auf ben ©efiß protofotlarifc^ ju gunften

ber ©utsherrfchaft eingetragen unb mit 47*% berjinft. Sie war in ben nächften

10 fahren feitenS ber ©utsherrfchaft nicht auffiinbbar. Sie ©cheunen ober bie

leeren 2lbnahmehäufer berbtieben ber ©utsherrfchaft. Sie erfteren fotlen ju SEoh-

nungen für bie Sätner umgebaut werben; in ben teueren fotlen anbere Sätner

ober 3 I!ßen i« ben nächften brei fahren wohnen. 9Jach 2tbtauf biefer 3al)re

faden auch bie 2tbnahmehäufer an bie fjuficer jurüd. Sie Sätner erhalten ent-

weber bie bon ihnen bisher bewohnten ober bie aus ben ©cheunen errichteten

Käufer unter benfetben ©ebingungen wie bie £>ufner, ober fie bewohnen in ben

brei nächften Sahnen bie borfjin ermähnten 2lbnahmehäufer. 2ltSbann Wirb ihnen

aber auf ihrem ©runb unb ©oben bon ber ©utsherrfchaft ein ©ebäube, 5 Sach

groß, gewimmert, gerichtet unb gelattet erbaut. 3 11 111 weiteren ÜtuSbau wirb ihnen

©etb oorgefefjoffen. Sie Soften für ©rrießtung beS Kaufes unb baS oorgefeßoßene

©etb wirb ebcnfadS mit 47* u
/o oerjinft unb lann in ben nächften 10 fahren

agle
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nicßt gefünbigt werben. StlSbann erhalten bie fiufner baB fRecßt, 10 3aßre lang

au« ben berrfcßaftlicßcn tforftert 2 gaben ßluft* unb 4 gaben S'nüppetßolj gegen

eine ©ntfcßäbigung Don 3 Jätern, reff). 1 Jäter 24 Schilling k gaben ju

boten. 5)ie fiätncr unb Qnften bürfen bie $ätfte unter gleichen ©ebingungen ent*

nehmen. JaB auf ben gelbem roacßfettbe SEBeicßbolj wirb ©igentum ber fünftigen

©eftßer; bezüglich beB .'partfjotje« Derbteibt ber ©utsßerrfcßaft baS Sttec^t , in ben

näcßften jroei ^afjren baBfelbe ju foblagen unb abjufaßren. Jie Verteilung beS

2anbe3 bleibt ber ©utBberrfcßaft nach freiem ©rmeffen übertaffen. JaB 2anb

roirb ohne ©ntfcßäbigung bergegeben; jebocb ift ein jäbrticber ftanon Don 1 Jäter

für ben £>eitfcßeffel ju jaßten. Jer fünftige (Eigentümer barf fein @ut Derfaufen,

Dererben, Derpfänben unb teilen naob feinem ©etieben. Jod) ift berfetbe Der*

pfHobtet, bem fünftigen ©eßßer bie 3nneßattung ber gleich unten ju ertoäßnenben

©ebingungen ju übertragen. $u bicfem fjloede müffen fämtficbe ©efißoerfcßie*

bungen ber ©utsßerrfcßaft jur ©eneßmigung oorgetegt roerben. Jie Dom ©ute

enttaufenen 2eibeigenen tjaben fein ©rbrecßt; baB gleiche gilt Don benjenigen,

roetcbe bei ber Dtefrutenftetlung entlaufen.

Sämtliche 2aften an bie ftircße in ftappelti roerben gleichmäßig itacß ber

©röße ber ©efißungen oerteitt. Jer ©utsßerr behält baB ’JJräfentation^recht
;

bei

ber fßrebigerroabt aber hoben bie ©ingefeffenen beB ©uteB jnfammen 13 Stimmen.

9tucß bie anberen 2aften roerben gleichmäßig oerteitt. Jie StaatBfteuern finb

fünftig Don ben freien fetbft ju tragen. @8 roirb eine 2trmcnfommüne gebitbet,

unb jroar Don ben bisherigen 2eibeigenen eine ffommüne für ficß unb Don ben

©efißern ber ju Deräußernben ©arjelten beBgteichen eine anberc für ficf). Ob nun

unb in roetcßem Umfange im 9tnfcßluß an bie Aufhebung ber Seibeigenfcf)aft ©ar*

jetten oom ©ute freibänbig oerfauft finb, baB entjiebt ficß ber SenutniB beB

Schreibers biefeS SlrtifetB; ihm roitt aber fcßeinen, baß fofcßeS nicht in nentienS*

roertem SJiaße geftßeßen ift. Jie am 1. ®?ai 1799 üorbanbenen Strmen über-

nimmt bie ©utBberrfcßaft. Jamit nun aud) fünftig auf bem ©ute feine ju große

9lrmentaft entfteßen möge, roirb fotgenbe Seftimmung getroffen: 3ebcr, ber einen

Säuerling aufnimmt, muß baju eine befonbere ©rlaubniS Dom ©ute hoben, ©r
muß oorßer oerfießern, baß jener imftanbe fei, ficß unb bie Seinen ju ernähren.

Vier biefer ©orfeßrift nicht naeßfommt, jaßtt 5 Jäter ©riieße unb muß für alten

Scßabcn auffommen, roeteßer ber Mrtnenfommüne bureß feinen Säuerling erroäcßft.

Jet TOüßljroang bleibt befteßen, b. b- fämtticße ©ingefeffenc roerben Der*

pftießtet , ißr fütaßlgut gegen baB übliche SRattforn auf ber SRöfter 2Binb* ober

fßaffcrmüßte maßten ju taffen, giir ben ßauSgebraucß bürfen fogenannte fjanb*

grüßqueren gehalten roerben. Sott mit biefen ©rüße junt Verlauf gemaßten

roerben, fo bebarf eS baju einer (Erlaubnis feitenB ber ©utBberrfcßaft ;
SKoßmüßlen

bürfen nießt gehalten roerben.

@S bürfen nur jroei ©robfeßmiebe auf bem ©ute rooßnen; beit ©ingefeffenen

ßeßt eB jeboeß frei, bei biefen ober bei Scßmiebeu außerhalb ber ©utBgrenjen

ißre ©träte anfertigen ober auBbeffern ju taffen.

©oft* nnb Schantroirtfdiaft barf nur mit ©rlaubnis ber ©utBberrfcßaft be*

trieben roerben.

Jie ©ericßtBbarfeit in ßioit* unb Jfriminalfätleu oerbteibt bem Stammbefißer,

beBgleicßen baB gifeßerei* unb 3ogbrecßt. Jerfetbe ift aber oerpfließtet, Scßaben*

erfaß ju teiften, falls bureß baB SBilb ober bei SluSübitng ber 3ogb ein folcßer

angerießtet roirb.

©iS junt Qaßre 1799 mußten bie Sfinber aus bem ©ute fRöft bie 2anb*

feßute in ftappcln befueßen. 3cßt würben jroei Schulen, eine in SReßtbß, eine

jroifeßen ben Jörfern ©rummarf unb ©rimSniS eiuerfeitB unb Stutcbüü aitberer*

oogle



12 ffööHer: Die Mufftebung ber Sleibeigtufeftaft auf bem Oute fRöft.

fettst errichtet. Die ®ut8h«rf<hoft legte foBiel fiattb au8, bah bei jebet Schule

jwei ftütje gehalten roetben fönnen; aud) freie »feuentng wirb ben Septem au«

ben SBalbungen be$ ®ute« geliefert. Die Schulgebäube werben Bon ber ®ut8-

herrfchaft errietet; bie Unterhaltung berfelben liegt aber ben Sehulintereffenten

ob. Desgleichen haben biefelben ba8 ©eftalt be8 2efjrer8 aufjubringen. Der 2ef)rer

wirb Bon bent Stammhofe nach Anhörung be8 ©rebiger8 in Sabbeln ernannt.

'Ser Patron ftat auch ba8 Stecftt, bie ©mlfSmittel uttb 93ücfter für ben Unterricht

ju beftimmen. Die fünftigen ©arjeUenbefiher foden Anrecht hoben, ihre Sinber

nach einer ber jwei Schuten ju fchicfett, ntüffen aber bafür Sdjulgelb jahlen. Die

Ipäuerleute finb oom '-Beitrag für bie Schule refb- ben 2efjrer befreit; auch ber

Stammhofbefiher ift für fünftige feiten Bon ferneren ©eiträgen frei.

Die fjalbenbflugbefijjer loerben oerbftiefttet
,

jährlich 2 fuhren, bie ©iertel-

Bflugbcfifcer jährlich 1 »führe ju 2 ©ferbett bei bent ©ofe ju leiften. Der Dran8-

bort barf aber 8 ©teilen SBege8 nicht überfeftreiten. »für eine (führe wirb bro

©teile 1 ©iar! gejaftlt. 3n ber ©fing- unb (Srntejeit bürfen feine »fuhren oer-

langt roerben.

Die Sätner finb Berbflichtet, in ber 3e>t Bort Dftern bis ©tid)aeli8, auch in

ber ©rntejeit, IO Jage einen ©tann unb 5 Jage eine Stau jur Arbeit auf bem

©ofe ju ftetlen. Der ©tann erhält 10 Schilling Jagelohn, bie grau 5; in ber

Ümtejeit Wirb ber 2o£)n aber auf 12 refb- 8 Schilling erhöht.

©in jeber Seibeigener erhält einen Sattfbrief, in welchem er frei erflärt wirb

unb in welchem ber oorftefjenb gefennjeichnete ©lart jur Aufhebung ber leibeigen*

fchaft enthalten ift.

»für bie Dörfer Stutebütt, ©rim8m8, ®rttmmarf, QJieftlby etnfdjliefjltch Stein-

Sattbbef unb Sappelftolfl wirb je ein ©auernoogt ernannt, Diefer hatte alle An-

gelegenheiten jwifchert ©utsobrigfeit unb Singefeffenen ju oermitteln.

Soweit ber tßtan. 91u« ben Unterfchriften ergeben (ich bie 92am<u ber freigetoorbenett

leibeigenen. S« finb bieg foigenbe 16 ©ufner au« allen Sftöfter Dörfern: (Sag Stütler,

Sag iraulfen, 3oftann ©inrid) tlnbrefen, ©ertft Iraulfen. ©an« Iftomfen, ffriebrid) 3o-

ftann Jraulfctt, (Satt Stnbrefen, Sag Iftomien, gjoftann Sftriftopfter SDtattftiefen, 3®bann
Sftriftopfter 'Riffen, Sag Iraulfen, üorenj iiorenften, Elan« 9t«muffen, 3oftann ©inrid)

'IKiUIer, ©an« SJtattftiefen
,
3oftann .'piurieft Iraulfen. SBo bie einzelnen ©ufner gewoftnt

ftaben, ift leiber nicht angegeben. — »foigenbe 9 Stähle r an« ©tutebiill unb ©rimäni«

würben frei: ©att« Iraulfen
,
©an« ©tattftiefen

,
©an« ©olmer, Sag Iraulfen, 3»ftann

Sftriftopfter Iftiifen, .pan« Steffen, Sag Sflauffen, ffriebrid) SMlftelnt Iraulfen, Eftriftian

ffriebrid) Iraulfen, Eag Hlüfler. — 17 fiähter an« Stappelftolj unb ©anbbef würben für

frei erflärt, näntlid): 3oacftim 'Jlboipft Iftomien, 3oftann ©inrid) Iftomien, 9t«mu« 3üt0ett,

ÜlSmn« Iraulfen, ©an« 3ürgen SJtattftiefen , Eag Iftomfen, Sag ©lütter, ©att« Abolpft

©lütter
,
©an« St'laafen, Sag ©Hitler

, ffoftann Sgriftopfter ©Hitler , Sag SJtattftiefen , ©an«
Sari SJtüÜer, 3oftann ©inrieft Iraulfen, Sag Iraulfen, ©an« ülbolpft ©anfen, 3°hann
©inrieft ©inrieftfen. — 9!u« Sücflo«, Stoppeln, ©teftlbg-Ieieft, Üitftftof, Orauftöft unb SBiefttftg

crtlärten 21 ft'ätncr iftr Einnerftänbni« jit öorfteftenbent ©lau S« finb bie« foigenbe

©erfonett: ffriebrid) Elaafen, Softann ffriebrid) ©tiMIer, Sag ©otmer, Elau« Straacf, 3oftann

©inrid) ©toller, Sag Iraulfen, Softaitn ©inrieft iltötler, Sag ©anfen, Sa» 9111er, ©an«
'ilbolpft ©artram, 3oftaitn ©iitricft Slauffen, fütattftia« 3«ffcn. ©au« ©inrieft Ufütler, Iftoma«

lüeftfen, ffriebrid) Vlbolpft SRiffcn, Stau« Starten, ©amta Ebbe’« SBitwc (Iftonta« Iftüfcit

al« SBormunb), 3oftann ©inrieft ©inrieftfen.

©on bem ©ilbungöftanb ber batnaltgen 3«t mag folgenber Umftanb jeugen:

©on ben 16 Jpufnern fonnten 13 ihre ©amen fchretben, oon ben 47 Sätnent

refp. Qnften 25.

2tu8 ben Borftehenben Darlegungen ergibt ftd) ba8 grofee SöohlwoDett ber

©utöherrfehoft- Die geforberten Üaftett, namentlith bie »fuhren unb Dienftleiftimgen

(Jpoftage) waren für bie ©utöherrfehaft unhebiitgt notwenbig. Denn ba« gebtofdjene

fiorn mufete nieifteits entweber nach Schleswig ober fflcnäburg gefahren werben
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unb in ber ©rntegeit waren fiülfsfräfte nicßt gu haben. 25er auSgefeßte 8oßn
entfpracß ben ©erhältniffen ber 3eit.

©iele non beit Seiten ber ©utSßerrfcßait, namentlich baS Sftedjt ber 9iecßt>

fprecßang «nb ba« 3°gb- unb gifchereirecßt finb fpäter buttf) bie Sanbeögefeße

aufgehoben. Sie fjoftage unb bie 3roang8fußren finb erft in ben fiebriger gaßren

beS oorigen gahrßunbert« abgelöft ttiorben.

genfen fagt am Schluß beS allgemeinen Seils feiner ©efcßreibung Singeln«,

alfo 1844: „©ieüeicßt ift Singeln auf feiner größten jg>ö^e geroefen." — SBie

milrbe ber alte gelehrte .ßerr erftaunen, roenn er fegt einmal roieber auffeben

tönnte. Sie allenthalben auf ben ©auerftellenjncu errichteten Scheunen unb

Ställe, bie Söleiereien unb bie neuen prachtvollen' SBoßngebäubc geugen Oon ber

©lüte ber Sanbroirtfcßaft unb bem SBoßlftanb ber*©erooßner. ©erotß hoben gu

biefer ©ntroicflung bie großartigen ©ntbeefungen auf bem ©ebiete ber Dtaturroiffen-

feßaften, bie 3nteKigeng unb Sattraft ber ©erooßner baS 3h« beigetragen. Ser
©runb gu biefer ©nttoitflung warb aber burch bie Slufhebung ber Seibeigenfcßaft

gelegt. Senn burch fie Würbe ber Sanbntann erft gu rechter Satfraft angefpornt,

mußte er boeß, baß er nunmehr nicht für anbere, fonbern für fitß unb feine

gamilie arbeitete. „

£>er Sdjtoeöeitfimia Äarl X. ©uftab in Sd)le3hitß=«£)olftettt.

S8on Dr. 91. ©lop in Siel.

ter berheerenbe breißigjährige Krieg hatte enblicß auSgetobt, unb bie bis

aufs äußerfte erfeßöpften beutfdjen Sanbfcßaften tonnten roieber atifatmen.

Sluch ben .fpergogtilmern hatte ber Krieg feßroere SBunben gefeßtagen. 3«> frifeßen

Slngebcnten ftanben noch bie ©rpreffungen, (Einquartierungen unb ©ranbfiiftungen

ber Kaiferlicßen unter Silit), ber SDBatlenfteiner, ber Schweben unb bann roieber

ber Kaiferlicßen unter bem ©eneral ©alias. 22 griebenSjaßre follten ben beutfeßen

fßorbmarfen nach bem Slbfchluß beS griebenS oon ©römfebro (1645) nergönnt

fein, ba loberte bie KriegSfacfel ptößlicß unb unerwartet roieber auf, unb roieber

roar eS ber Kampf groifeßen Schweben unb Sänemarf, in ben bie £>ergogtümer

aneß biefes 3Ral ßineingegogen rourben.

Ser nachteilige griebe oon ©römfebro, welchen Sänemart, bureß bie

glängenben (Erfolge ber feßtoebifeßen ©enerale Sorftenfon unb SBrangel ge-

groungeu, hatte fcßließen ntüffen, ließ ben Soßn unb Stacßfotger GßriftianS IV.,

ben König griebrieß III., nicht rußen. — SBäßrenb ber aus bem fjmufe ©falg-

3roeibrüc!en ftammenbe Scßroebenfönig Karl X. ©uftao trog beS mit .fmlfe ber

©ranbenburger bei SBarfcßau (1656) erfochtenen glängenben Sieges in eine immer

bebrängtere Sage geriet, benagte ber Sänenfönig baßer bie ©elegenßeit, loS-

gnfcßlagen. Sie gefamte bäntfdß »bentfeße Slrmee belief fieß auf 21800 KJlanit

oßne bie ©efaßungStruppen. Sarunter befanben fieß 1001X) Leiter, bie gur

£älfte aus Seutfcßen, Schleswig fpotfteinern unb ©eroorbenen, beftanb. Ser
ßergoglicße Slnteit ber ^ergogtümer blieb natürlich auSgefcßloffcn, ba ber fjergog

griebrieß III. ein ootlftänbig fouoeräner giirft unb außerbem bureß enge oerroanbt-

fcßaftlicße ©anbe mit bem Scßroebenfönig oerbunben roar. Serfelbe roar nämlicß

fein Sdjroiegerfoßn.

SBäßrenb 6000—7000 OTann in ben .ftergogtümern gurücfblteben
,

bradjen

bie übrigen Sruppeit in bas feit bem breißigjäßrigen Kriege gu Schweben ge-

hörige ehemalige ©iStum ©remen ein unb belagerten ©remeroörbe unb anbere

feßroebifeße ©erfeßangungen bafelbft.
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Rriebricp III. aber bjatte feinen Segnet unterfcpäpt. 3n ungeahnter ©afcppeit

marfepierte Sari ©uftao mit feinem Meinen, aber burrf) mehrere Relbjüge ab-

gehärteten Heere burch IfSreufeen, Sommern, ©tedtenburg auf ßotftein. 3«
Demmin mürbe ©tuftcrung über bie Inippen abgehalten. Sä roaren nur 9000
SReiter unb Dragoner (bicfe roerben immer befonberä genannt, ba fie auch ju Rufe

auSgebilbet roaren) nebft 4000 Wann Rufeoolt unb 30 ©tüd ©efepiip, „ein

feproarjeö unb fcpmupigeö ®olf, aber roopl geübt unb Derfucpt, begierig nadj

neuen Quartieren," eine ®emerfung, welche ju benfen gibt. 9lm 7. 3uli be8

3apre8 1657 langten bie ©ebroeben in fRapeburg an, roo fie fict> einige ÜRupetage

gönnten. Slm 22. rourbe Drittau erreicht, am 23. gingen fie bei Rupläbüttet

über bie Stifter unb gelangten bann nach einem Meinen ©efedpt mit ben Dänen
nach Cttenfen (24.—26. juli). ®on hier au8 begaben fiep oiete ©otbaten nach

Hamburg, um fich mit Seroehr unb Sleibunq ju Derfepen, ein ®eroei8 bafür,

roie abgeriffen biefe Druppen gcroefen fein müffen. Slucp roirb erjäplt, bafe fich

niele Hamburger im feproebifepen Säger einfanben, um ben ©olbaten allerlei

Segenftänbe ju oerfaufen.

Die bänifrfjen Druppen ftanben unterbeffen bei ber ©teinburg, ®reitcnburg

unb 3fcepoe; bie über bie SIbe entfanbten belagerten ®remeroörbe, erlagen aber

balb bem feproebifepen Sorp8 unter ©ränget unb retteten fiep größtenteils auf bie

©epiffe. Unter ben Sefangenen, fagt TOeper Dom Hain in feinem „Theatrum
Europaeum,” fei auep nicht ein reeptfepaffener fierl (ba8 petfet roopl roirflieper

©olbat) ju fepen geroefen, fonbern e8 feien altes jütlänbifcpe ®anerntnecpte *) ge-

roefen, fepteept munbiert, 16 Kompagnien ftarf. — ©aepbem Sari Suftaö am
28. ^5uti fein Hauptquartier in ©ebel gehabt patte, rourben Üterfen nnb SlrnS-

porn befept, Ieptere8 naep einem heftigen ©efeept an ber Sröcfer ©epanje, roetepeö

ben Dänen meprere punbert 'Uiann toftete. Die beutfepen Druppen rourben babei

uon ben ©eproeben gefepont, bie Dänen bagegen, bie man an ber ©praepe er-

tannte, niebergemaept. Inf bem ©eitermarfepe rourbe bann nach einem unbebeu-

tenben ©efeept bie ©tör überfepritten , unb ber König napm fein Quartier in

SeHingpufen. ®on ba au8 liefe er mit 2000 ©tann einen Singriff auf 3pepoe

unternehmen unb, ba ber Somntanbant ber ©tabt tapfere ©egenroepr leiftete,

Reuer pineiuroerfen. Daäfelbe fafete an jroei Orten; ein ftarfer ©inb tarn pinju,

unb balb ftanb bie ganje bamalige ©euftabt in Stammen, ©egen ©Jörgen feplug

ba8 Reuer über ba8 ©affer, fo bafe auep bie Slltftabt famt bem Stlofter unb ben

Sircpen nieberbraunte. ©ur 10—12 ßäufer blieben ftepen. Die ®cfapung
enttarn jeboep bis auf 4 ©Jaun. Die ©eproeben erbeuteten Diele Sebenömittel,

unb ber ganje angerieptete ©cpabeit rourbe bamatä auf aept Donnen ®otbe8 ge*

fepäpt. Diefer ©epredenötag roar ber 8. Sluguft be® Qapreä 1657. Die ©aep-

riept Don ber Sinäfipening Spepoeä oerurfaepte grofeen ©epredeu im ganzen

Sanbe. ©8 Derbreitete fiep ba8 ©erüept, bie ganje feproebifepe Slrmee beftänbe

au8 Diirten, Dataren unb Sofafen, unb bie Sanbleute brachten oielerortö fiep

nnb ipre Ha l>e in ©ieperpeit. 3n biefer 3«t mögen benn auep Diele jener erft

in neuefter 3f't roieber aufgefnnbenen Döpfe mit ©lünjen ber ©rbe anDertraut

roorbeit fein, beren auf bie 3ett ber Singrabung fcpliefeen taffen.

©aepbem bie ©eproeben oor 3PePoe 47 Kompagnien patten ftepen laffen, um
ben aus ®remen naepriidenben ©ränget ju erwarten, trat bie Hauptarmec ben

ffltarfcp auf Siel unb 9ienb8burg an. Slm 22. Sluguft langte ein Deil ber

©eproeben oor Siet an unb lag jroei ©äepte pinburep fiiblicp Don bet ©taöt in

einem Säger. Slm britten Dage rüdten fünf fRegimeuter in bie ©tabt ein unb

') natürlich faft lauter Seibeigene.
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lourben in ben abeligen Käufern einguartiert, 200—300 in einem $aufe. Tie

Bürger mußten ihnen beit Unterhalt »erfcßaffen, blieben aber bafür felbft in

i^ten Käufern »erfchont. Tie Stabt gehörte ja eben jum herzoglichen Anteil.

3n ben abeligen Käufern, bereu ©efißer in bänifchen Tienften ftanben, häuften

bie roüben ©efcllen aber ganz barbarifd). genfter- nnb Türrahmen mürben herauf-

geriffen unb »erbrannt, nnb roaf nicht rtiet- unb nagelfeft mar, jer[d)lagen. (Sine

Heine Abteilung blieb in Siel liegen; bie übrige Slrmee mar unterbeffen an bem
gut »erteibigten SRenbfburg »orbei nach Siorben roeitermarfchiert unb am 24. Sluguft

»or ©ottorp, ber Diefibenj bef |>erzogf, angelangt. Ter ftönig ritt, oon feinem

Stabe begleitet, »or baf Schloß. Ter feerjog fam ihm mit feinem ©efolge

entgegen unb bereitete bem töniglichen Scßmiegerfohne einen roürbigen Empfang.

Tie fcbroebifcße Slrmee lagerte eine ©iertelmeile roeiler nörblich, ohne bie Stabt

ju betreten. Slm folgenben Tage ließ ber Jtönig bem £>er,;og unb feiner ©emahlin

ju Ehren eine große ©arabe abhalten. Sämtliche Truppen mußten fid) „in ©a-

taglie präfentieren unb auf ben Stiiden, SJtuffeten unb ©iftolen Saloe fdtießen."

97ad) glänjenber ©emirtung in aufgcfchlagenen fetten (am Tiergarten), bei ber

„ftanonenfcßiiffe bei allen aufgebrachten ©efunbljeiten ben SBunfd) beftätigen mußten,"

lehrten alfbann bie „gefammten hoffe ftönigl., giirftl., ©räfiiche unb anbere ©er-

tönen roohl beraufcht mieber nach Jpoff " (»gl. Cleariuf’ ©hronil). Ter ftönig

machte bem herzoglichen Sdjroiegeroater einige prächtige tiirfifche ©fcrbe jum

©efdjenl „mit allem ßubebör, alf Sattel, ^aum ,
©iftolen, welches! aHef mit

©olb unb Silber, infonberheit ber 3aunt, ©attel unb Schabberach mit aderhanb

löftlicßen Ebetfteinen befeßt gemefen." Ter .perjogin fdjenfte er eine fchöne

gontäne, „fo ein ftunftftüd in ©eftalt eines! 9iöf)renbrunnenf."

Slm 28. Sluguft erfolgte ber Slbmarfd) nach glenfburg in Segleitung bef

Jperjogf. griebenf»ermittelungen
,

roelcße berfelbe zmifchen ben beiben ftönigen

»erfuchte, blieben erfolglos, ba bie öon ftarl ©ufta» bem ftönig gelaffene ©eben!-

jeit nur auf 24 Stunben bemeffen mürbe. 3« 3äilan^ rüdten bie Schmeben,

ohne baß irgenbroo SSibcrftanb begegnete, „mit »oller gront" Slnfang Septemberf

ein unb lagerten ficß »or ber geftung griebridjfobbe (grebericia). Ter SDlajor

©obeler befehligte bie h*er liegenben Truppen, ber TOarfgraf »on ©aben bie um
glenfburg unb Schleimig lagernben unb ber ©falzgraf oon Sulzbach bie »or ftiel.

Tie 511m föniglidjen Anteil gehörige geftung Sienbfburg hielt fid) mader. Tie

©efaßung machte fogar mehrere Stuffalle, boch mürben bei einem berfelbe» 200*

bänifche fjieiter »on ben Schmeben in bie Enge getrieben, 40 Wann niebergemadjt

unb 130 in ber Slälje »on ftiel zur Ergebung gezmungcn. ©alb barauf mürbe

aud) griebricpfobbe bei bem erften Sturm geroonneu , baf Schloß ©inneberg

neu befeftigt unb Sllfcn befept. Slm 26. Tezember fanben noch in ber Siäpc oon

£>eiligenftebten unb an ben Störfchanzen bi{)ige ©efechte ftatt, an beiten fid) and)

bie fogenannteu „Sdjnapphähnc," eine freiroillige ©auernreiterei, bie fdjon früher

im 30jährigen ftriege ben Schmeben »iel z“ Waffen gemacht hatte, beteiligte,

©eint Sinchfeßcn gelangten bie Schmeben bif nach ftrempe, mo fie 20 Käufer ber

Umgegenb, bie ben eben ermähnten Schnapphähnen gehörten, in ©ranb ftedten.

Tamit ging baf 3°hr 1657 zu Enbe. Ter ftönig begab fich nad) Söifmar

unb pflog »on hier auf ©erhanblungcn mit Tänemarl, bie aber zu feinem ©efultat

führten. Schon am 27. Tezember brad) er roeitere ©erhanblungen ab. Slm

15. 3anuar 1658 reifte er »on ffiifntar ab unb langte am 19. über Clbefloe in

ftiel an in ©egteitimg »on 700 Leitern. fpier hielt er mit ben ©eneralen unb

SRiniftern, bie er im »orauf borthin befohlen hatte, ftriegfrat ab, nnb ef mürbe

ber fühne Entfchluß gefaßt, über baf Eif nach ben bänifdjeit gttfcln übcrzufehen.

Slm 28. 3anuar mar ber ftönig fdjoit mieber in glenfburg unb am 30. luurbe
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fobann ber oerroegene Warfcf) oon bem jütifcßen Stranbborfe £>etlfe (in ber Stöße

oon ^pabers(ebett) au« angetreten. 3000 SJtann gu Suß imb 9000 gu ©ferbe

betraten bie ©iöbede unb gelangten gliidlid) nach Sühnen hinüber. Stur groei ftom-

pagnien Sußoolf unb bie Sutfcße beö Sönig« rourben non ben Stuten oerfcßlungen.

Slrtiüerie, Wunitionä- unb ©adroagen folgten auf bemfelben SBege. Die Leiter

mußten bei bem Übergange abßßen unb ihre ©ferbe am $üget führen. Slußerbem

mar befohlen, baß bie Sanonen in toeiten Slbßänben oon einanber fahren feilten,

unb fo ging auch nicht ein ©tüd ©efcßüß oerloren. Äuf Sühnen geianbet, gingen

bie ©cßroeben fofort gum Singriff über unb nahmen faß ba« gange bänifcße Sorp«,

etma 4000 Wann, gefangen. Stur 300 enttarnen nach Seelanb. Doch auch hier-

hin folgten bie Schweben. Cbrooßl ber Sroft in Daumetter umgufchlagen broßte,

führte ber Bönig am 5. Sebruar feine SaoaHerie nach fiangelanb, am 6. fuhr er

auf einem Schlitten nach Saalanb, roäßrenb ba« ©i« fdjon mit Saffer bebedt mar,

unb am 9. betraten bie Schweben bei Sßotbingborg ba« Ufer non ©eelanb. Uit«

fähig, roeiteren Söiberftanb gu leiften ,
mußte Dänemart fegt ben Srieben oon

3ioe«filbe fchließen (2. Wai 1658).

Stod) einmal fotfte Sari ©ußao ben ©oben ©cßle§roig < $otßein« betreten.

Stachbem er in ©otenburg einen ©eicßätag abgehalten hotte, erfchien er am 2. 3uli

1658 roieber in ©ottorp, roohin ifjm feine ©emahlin bereit« im 3uni oorauägereiß

mar. Dort empfing er ©efanbte au« Dänemart, ©nglanb, Steuburg, fjoüanb,

©remen, Sommern unb Hamburg. Stur bem furfürftlid) - branbenburgifchen @c-

fanbten nermeigerte er bie Slubieng. Der ©mpfang non feiten be« fjergog« mar

in ähnlicher Seife glängenb geftaltet roie im ©orjaljre. Stm 8. 3uli traf ber Bönig

bann in Siel ein unb rüftete hier auf« neue gang in ber ©title gum träge gegen

Dänemart eine Spotte au«, auf welcher 3000 Steiter uitb 4300 Sußgänger ein-

gefcßifft mürben (3uli 1658). Wan hot bie« ©eginnen be« Sönig« früher gieut-

lid) allgemein al« einen fchmäßlichen Srieben«brudj bargeftedt. 6« iß aber bocf)

fehr mahrfchcinlid) ,
baß er an bem großen ©unbe ber $oöänber, be« fiaifer«,

©ranbenburg« unb ©ölen« Dänemarf für beteiligt gehalten hot, unb rooßl mit

Stecht. — Der ©türm ber ©chmeben auf Bopenßagen mißlang jeboch
,
unb ber ©in-

marfch ber nunmehr mit Dänemarf oerbiinbeten B'aiferlichen, ©ranbenburger unb

©ölen unter bem Oberbefehl be« großen Surfürften entriffen ben ©chmeben alle ©or-

teile roieber, bie fie unter fo großen Slnßrengungen errungen hatten, tarl ©uftan

‘überlebte ba« Wißlingen aller feiner ©läne nicht lange. @r ßarb im 3aßte 1660.

Die gemaltigen Slufregungen unb ©trapagen, bie er feinem ohnehin nicht ßarfen

Börper gugemutet, hatten feine ©efunbheit untergraben. Den jungen ©hriftian

Sllbrecßt, ben ©oßn feine« ihm fchon 1659 im Dobe ooraufgegangenen Schwieger-

oater« Srit’brid)« III., ließ er bem bänifchen S'önig gegenüber in fehr mißlichen

llmßänben guriid, in bie er ben $ergog burch feine oerroegene ©olitif gebracht hotte.

Die .fiergogtiimer mürben bie ©imeben aber nun enblich lo«. ©eim Slnriicfen

ber ©erbünbeten gogeit biefe noch Siorben ab, jebod) nicht ohne üorßer ihren 3n-

grimm an ben bi«her befeßt gehaltenen Sanbßrichcn au«gulaffen. 3n ber Slacht

oor bem 10. ©eptember 1659 fah man oon Hamburg au« ben Seuerfcbeiit oon

brennenben fpäufern unb Crtfdjaften im roeiten llmfreife. 3n ber Srempcr-,

Silfter-, .^afelborfer unb Sicuenborfer Warfch rourben bie abeligen Käufer in ©ranb

geftedt, beegleicßen ba« Bloßer in Üterfcn, ba« töniglicße Slmthau« in ©inneberg

unb'Oiele Dörfer. Slucb in ©egeberg rourben Käufer eingeäfchert. Die ©chmeben

wichen ohne SBiberftanb oor ben roeit überlegenen ©egnern; auch ba« fo lange

blodiert gehaltene Stenböburg mußten fie nun enblich aufgeben. Senige oon ihnen

faßen, ba bie ©egner nun auch bie ©ee beherrfchtcn, ihre fpeimat roieber. Sin ben

fogenannten ©cfreiern erlebten bie hart geplagten ©emohner ©cßle«roig • $olßein«
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inbcffen auch nicht Diel greube. Mochten auch bic Sranbenburger gute Manne«-

juc^t halten, fo oerilbten bod) namentlich bie 5000 ijlolen arge ©reue! im fianbc,

Diel ärgere noch al« bie Schieben, unb an (Sinquartieruitgen unb 9lu«fchrcif>ungen

Don Lieferungen aflet Slrt ließen ade Sruppen e§ nicht fehlen. Sie Liften ber

„cftraorbinären Kontributionen" roiffetc baoon ju reben.

Vornamen aus* öcm $trd>ft»iel SBreflum.

©on P. ©tebcref in ©reflutn.

TiSSa fchon mehrere 3)ia!e in ber „Heimat" gahlenmäjjige Stachroeife über bie

j£>änfigfeit ber oerfdjiebenen Vornamen ju Derfchiebenen feiten unb an Der-

fchiebeneit Orten fßla| gefunben Ijo&en, f° möchte ich biefe Mitteilungen ergangen

bitrch eine 3ufammenftellung au§ meiner (Semeinbe, bem nörblichen Seil be«

Kirchfpielä ©reflum. Sie umfaßt bie 4 ®örfer Sönnebüll mit 170, Söollftebt

mit 120, £6gel mit 270 unb Lütjenhotm mit 220, jufammen alfo runb 780
Seelen, unb liegt heute fo jientlich an ber ©renje be« friefifchen Sprachgebiet«,

tuo ba« griefifche al« |)au«fprache fchon im Sluöfterben begriffen ift. 9tacf) ber

lebten Schulftatiftif Dom 27. Qitni 1900 gibt eS nur in SSodftebt unb in Lütjen«

holm noch i
e eine gamilie, in ber bie Schulfiitber mit beit ©Item friefifch fprechen,

unb biefe beiben finb cingeroanbert au« fiirchfpielen, roo noch mehr grieftfch ge-

fprochen roirb. Qm übrigen ift bie SöeDölfemng noch immer fcfjr fefcfjaft, unb

c8 gibt unter ben etwa 150 gamilien nur etwa 5— 6, bie nicht entiueber au«

ber ©emcinbe fclbft ober boch au« ber nächften Umgegeub ftammen. Srofcbem —
unb ba« mar ba« ©rgebni«, bem ich nachfpürte, unb bae ich ju meinem Leib-

Ritabennanten.
Shriftlidje. 'lUtgcrmanifchc.

1639 ff. 1763 ff 1860 ff. ISöOff. 1901-1897 1639 ff. 1763ff. ISOOff. 1850 ff. 1901—1897

j
Bariton 14 8 2 2 3 Söufe 9 2 3 — —
lEhriftian 2 15 9 12 14 Kctet 5 3 3 1 —
( Johanne« 2 11 2 9 10

Srober 4 1 4 — —
1 (3of)onn) ©an 3 — — — —
1 fpanö 12 7 9 7 5 ©acte 2 — — — —
'3enO 7 7 6 1 1

1 giert 2 — — — —
©cter 11 9 10 8 8

1 griebrict)
— 2 5 5 0

©aul 5 8 4 2 4 3ngmer 2 2 4 2 3
TtnbrcaO 4 2 3 3 3 ©on 1 — 1 — —
Storeng 3 3 1 2 — gebbcr 1 — — — —
11)01110« 3 1 2 3 — ©obbet 1 — 1 — —
j
Marten 2 — — — — 9tafjne 1 — — — —

1
Martin — 6 4 4 4 Stammen 1 — — — —

(9iio 1 — — — —
J
labe 1 — — — —

1 'Jiifolau« — — 2 3 —
1 lebe — — 2 — —

|
'JÜcteleS — 1 — — — ©otquarb 1 —

-

— — —
* Stau« — — 1 — — Setlef

.

— 2 3 — —
Matthias — — 2 1 2 Slbolf — 1 1 1 1

IMarj — 1 — — —
) 'Ulbert — 1 1 — —

(MarfuS — — — 1 —
1 Sllbrccht — — — 2 —

)
StaSmuS — 1 — — — Mumme — 1 — — —

1 Ülstiuis — — — 1 —
1 SieDcrt — 1 — — —

3afob — 6 6 5 1
I Siegfrieb — — —

1 —
®anict — —

1 — — £>ermann — 1 1 — —
Sietrict) — —

1 — —
fpeiiirid)

— — 3 4 —
©ahne — —

1 — —
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:

roefen auch beftätigt fanb — beginnen felbft i)ier bie alten friefifdfen Sornamen

jefct allmählich ben eingemanberten ju toeidjen. 3<h h“&f nun au« ben Kirchen-

büchern je 100 männliche unb roeiblidje Bornamen (alfo nicht nur bie IRufnamen)

au« nerfebiebenen Seiten au^gejogen, nämlich 1. au« ben fahren 1639 ff. (bamit

beginnen unfere Kirchenbücher), 2. au« ben fahren 1763 ff. (baoor ift in ben

Kirchenbüchern eine jahrzehntelange SJücfe), 3. au« ben Saljren 1800 ff., 4. au«

ben fahren 1850 ff., 5. bon ber ©egenroart an rücfroärt« gehenb. $ie ©rgeb-

niffe fpredjcn für fich felbft. (Siehe Knabennamen auf S. 17.)

[folgenbe Warnen fommen erft feit 1850 »or: 3uliu« 7 (1850) unb 2 (1900);

Süiguft 4, 0; «nton 1, 1; Sernparb 1, 2; ftetbinanb 1, 1; @eorg 1, 0; Karl 1, 7; 2eo-

polb 1, 0; Steppanu« 1, 3; Xf)cot) i)r 1, 0. — (Zn ber lebten ©nippe ftnben fieft auch:

Jeß, Sjeinjcn, Sorneliu«, Emil, Stuft, ftren«, «Ifrcb, Bruno, Kurt, 2nbtoig, SBilpelm

je einmal. ,

BJabtfjenttarnen.

5

I

Sfjrifttne

Epriftiaue

Earftitt

{

SSarrin

Katharina
Irinle

Stättje

( «nie
•! 'Unna

l Slntie

Una?
|
.fjaitna

I (iopaiittn

{

'Minrrit

SMorte

Wiarifc

'Jüarianuc

Sbffel

(ßäcilia?)

[
$ortt)C

) Dorothea

1
$ora
tJbc°bora —
'Biartpa 3
«bei 1

JElfabc 1

lElfe —

{

Wtagbalcna 1

2etta —
ßeleue —
HJlagba

Ehriftliche.

1639 ff. 176.1 ff. 1800 ff. 1860ff. 1901-1897

17 13 12

10
1

20 14

1

- — — 2

16

1

Sufanne
Wtargareta

'Ufctta

Sobb'e
«gatpe
Engel
(Uingela)

2ucie

1639 ff. 1763 ff. 1800 ff. IRSOff. 1901—1897

— 15 11 4 6

— 2 4 9 3

io

- — 1

©crmanifche.

2 —

4 — — —
2 2 1

4 — — —

3 6

2 —
— 6

19

1

5

13

14

6
6

2 —

1

1 —

5 3
- 1

- 3

1 —

3nge
(fngeborg

Sinnier

Cfcbe

Spe; Sign?) 3 — — — —
Botel

Botdla — 1 — — 1

Rap
Sie

SPtomfc 2 1

graute 1 2
Wuntmen

... 1 5
©iga i*)

Spfter 1 —
Solline 1 —
§cilmig — 1

|
moppe — 1

I
Soppelene — —
Srieberite — —
13rieba — —

2 — — —

2

1

1

2 — —

Srft feit 1850 finben fiep: Saitline 4(1850) unb 0(1900); Sarolinc 3, 0; 2ina 1, 0;
3ba 3, 1 ;

Wrnalie 5, 2; (fnliane 2, 1; Brigitte 1, 0; Klara 1,1; fjenriette 1, 0; 2aura 1, 0;
2uife 1, 2; Diatbilbe I, 0; Sftrine 1, 0; nur ber lepten ©nippe gehören an: «Ima 2 mal,
Bertpa, Eäcilie, Smma, .fjcriitiite, Oofiuc, Dinliuine fe 1 mal.

$ie Sah 1 ber alten friefifchen Warnen ift fdjon in ber erften ©ruppe öcrpältiti«-

mäßig gering. •

yft

35te alte „@taöt ^amBurg" in ©rferoföröe.

Bon 5. 2orenpen in Siel.

§u ben betaunteften unter ben alten ©cbäubeit ©efernförbes zählte bie alte

„Stabt Hamburg." S55ie bie großen eifernen ßiffern an ber Seiteitmanb

ben Borübergehenben fünbeten, mar fie im ^apre 1727 erbaut, unb ber umfang-

reiche, mit charafteriftifdjem ©iebet gcfchmiicfte Sau inmitten ber benachbarten
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niebrigen 28ot)ttbäufer bcS tleinen ©täbtdjenS bitbete lange einett impofauten 2lb<

fcf)lug ber auf üjn jufütjrenben £>auptffrage ,
ber jegigen Kieler ©trage. Über

feine greitreppe finb gar diele gretttbe jur gaftlich geöffneten Xür fjinaufgeftpritten

;

er roar ein Sbffeigequartier unb eine geftftätte, roo man gern cinfefjrte. 9la<

mentlicp unter feinem legten ©efiger ©imon griebrid) jpanfen genug baS |iotet

wegen feiner mannigfachen Sorjüge einen 9inf in unferer ffkooinj unb über ihre

©renjen hinauf. SamalS ffanb eS unter bem 3«fhen ber blau« roeig- roten gagne.

©ein Sefiger mar ein eifriger Patriot, unb feine fRäutne roaren ber ©antmelpuntt

ber patriotifcf) gefinnten äRänner unb ©äffe beS ©täbtdjenS. Ser fRufjmeStag oon

©dernförbe gab aud) biefem $aufe eine geroiffe ffifforifeffe SBebeutung. 3US am
Slbettbe nach bem glorreichen Kampfe am 5. 2lpril 1849 $erjog ©rnff oon Koburg-

©otlja in bie ©tabt gefommen roar, roeilte er in „©tabt Hamburg," unb oor

ihrer greitreppe fuffr ber bänifche Slbmiral Sßaluban oor, um bort bem .fjerjog

als bem £>öct)fftommanbierenben in ber ©tabt ben liegen $u überreichen.

Sie alte „Stabt Hamburg" in Scternförbc im Jaf)re 1899.

tEpotographie oon g. iBnafcf) itt ©dernförbe.

911S §otel hat bie alte „©tabt Hamburg" bis jum Igafjre 1854 gebient, um
aisbann bie fRäume für eine IJSflanjffätte ber SßolfSbilbung 311 bieten. Surd) eine

Königliche fRefotution *) oom 21. guni 1854 rourbe nämlich beffimmt ; bag baS

beutfehe ©chullehrerieminar für baS £erjogtum ©chleSroig oon Xonberit ttad)

©dernförbe perlegt roerbe, unb baS SRintfferium autorifiert, „baS bem ©affroirt

Raufen in ©cferitförbc gehörige SEBohnljauS mit SRebengebäuben unb ben fonftigen

fßertinenjien" für eine Kauffumme Don 20000 Salem jur ©rrichtuitg bcS ©eminarS
anjulaufen. Sie alte „©tabt Hamburg" mugte nun im gnnern manche Um-
geftaltnngen erfahren. Ser lltnbau nahm längere 3cit in Ülnfprudj

, fo bag erft

*) Sie erften 30 Jahre beä Kql. Schullehrer Seminars 31t Ecferförbe • Söorlnj, 1S88.
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20 üortnjjen: ®ie alte „Stabt Hamburg'' in ®cftrnför&{.

am 20. Slpril 1858 bie feierliche ©röffnung ber 2lnftalt erfolgen lonnte. 3mei

Sage fpäter begann ber Unterricht. Unter ber gübrung be« bi« baljin mit ber

Leitung be« Seminar« in Sonbern betrauten Sireftor« Ißrofeffor Sahnfeit erfreute

fich ba« Seminar einer gebeihlichen ©ntroidlung. Seutfcher ©eift roaltete nach

wie oor in ben {Räumen , in betten oorljer fo oft Schle«roig • ^rolftein« 'Jöünfdjen

unb hoffen jum 2lu«brud gelangt war. Sa« bebeutungäöoße 3ahr 1864 führte

auch für ba« Seminar fchroertoiegenbe ©reiguiffe herauf. 211« fchon am 1. gebruar

bie preufjifchen Sruppen bie ßiber überfchritten unb, bie Sänen oor fich her *

treibenb, burch ©dernförbe unb feine nächfte Umgebung nach SJliffunbe öorrücften,

ba toar jur frieblichen 2lrbeit am Seminar nicht 3eü nodj {Raum. Stoch am
Stadjmittage mürbe ber Unterricht gefchloffen, bie Seminariften lehrten in bie

fjeimat jurüd
;

jeboch nahmen oiele ihren 23eg über Siel, um bort am 3. gebruar

an ber fntlbigung be« Iperzog« griebrich teilzunehmen. Sie {Räume be« Seminar«

aber mürben roieber, roie 15 3 flhre früher in ber alten „Stabt Hamburg," al«

Sajarett benujjt. Slachbent noch Zu ©ftern 1864 trog ber fitiegöunruhen bie 2lb-

gattgöprüfung abgehalten morben mar, mürben aber bie beiben unteren Sflaffen al«

beutfehe 2lbteüung roieber bem Seminar in Souberit angegliebert , ba auch ber

treffliche, oon feinen Schülern hochverehrte Beiter Ijirofefjor Sahnfen, ber feinem

SBahlfpruche : „Solfeöbilbung — Solleörootjl" — fo fünbet e« ber ©ebenfftein auf

bem Sdernförber griebljofe — fein Beben unb Streben gemibmet hatte, am 21. SRai

be«felben 3al)re8 oerftorben mar. Qebod) fchon im nädjften 3ahre mürben bie

Semiuargebäube ihrer Seftimmung jurüdgegeben ; am 8. 3uni 1865 fanb bie

SBieberöffnung ftatt. Salb maßte bei feftlidjen (Gelegenheiten bie fchmarj-roeifie

glagge mit bem preujjifchen 21ar Oom ©iebet ber alten „Stabt Hamburg" herab,

unb 20 3at)re hot fie biefent Beidjen unterftanben. Sa bie Saulichleiten fich

auf bie Sauer jeboch für bie Bmedc be« Seminar« al« unzulänglich ermiefen, auch

ba« ©ebäube unb ba« ©runbftüd bei ber Sturmflut 1872 fetjr gefährbet geroefen

roaren, fo mar fchon 1874 in einem Sertrag mit ber Stabt oon einem Sieubau

für ba« Seminar bie Diebe. Stach oerfchiebetten ©rroägungen mürbe fpäter für

ein neue« Seminargebäube ein geeigneter 'fSlah in bem ber Stabt ©dernförbe

benachbarten Sorfe Sorbp ermählt. 21m 11. 21pril 1885 tonnte bie feierliche

©inroeihung be« Sieubau« erfolgen, unb ba« alte ©ebäube ftanb oermaift unb

Derlaffen ba. Sa« ganze ©runbftüd mürbe für 55000 oon ber Stabt ©dern-

förbe erroorben. Stoch foft 15 3ahre hat ba« tpauptgebäube ju 2Bohnjroeden

Sermenbung gefunben. Soch al« am 5. 2lpril 1899 bie Stabt ©dernförbe bie

50jährige geier ihre« {Ruljmeötage« beging, ba ftanb ba« einftmal« fo prächtige

©ebäube fchon faft fchmudlo« ba. ©« mar bem Untergänge geroeiht, unb noch

in bemfelben 3ah r« fielen feine {Kauern. 2ltt feiner Steße hat fid) ein ftattlicher

Sleubau erhoben
,

über beffen Binnen ber beutfehe 21bler im fchmarj • roeifj • roten

Suche flattert. SBieber ift bie Stätte ein Ort be« regften Serfeljr« getoorben, bie

alte „Stabt Hamburg" ift burch ba« Sienftgebäube ber beutfehett SReidjöpoft erfe|t.

3eber Sefucher ©dernförbe«, ber ba« Stäbtcfjeu in feiner früheren ©eftalt

tannte, nun einmal roieber oom Sahnhofe ober oon ber Vieler ©hauffee het bie

Stabt betritt, roirb mit greube mahrnehmen, roie fich ber Ort gerabc am ©ingange

oerjiingt, oerfchönt, unb gerabe ba« ißoftgebäube in Serbinbung mit bem benach-

barten neuen Scfjulhaufe hilft biefen ©inbrud erhöhen. 28er aber au« ber Stabt-

mitte nach ©üben feine Schritte leitft, unb geroohnt mar, fchon au« meiterer gerne

ba« „2Beijje ipau« oon ©dernförbe," mie ba« alte Seminar oft fdjerjroeife genannt

mürbe, mit feinem ©iebel, feiner greitreppe oor [ich Z“ feiert, nun aber au gleicher

Steße eine fahle, fchmudlofe Bie
f!
elftsititüaab mit hohem Selephouturm barüber

erblidt, ber roirb mit Sebauern biefe Seränberung be« einft fo intereffanten
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Straftenbitbe« bcmerfen. Unioillfür(td) rnufs fid) jebntt
, ber SittercfTc für fofd)e

$inge fiat, bie manche Stabte, mie .©ilbcsheim unb 2übed
,

ju ihrem eigenen

'.Borteil fo hodj anjufchlagen unb ju roerten roiffen, bie Krage aufbrängen: SBar

e§ nidjt möglich, ^ier, n>o ba« neue ®ebäube bei oeränberter 9üd)tung ber gront

bie gleite Sage mie ba« alte befomnten ^at, ba« Strafjenbilb burd) 9lu«geftaltung

ber ©eitemoanb ju erhalten? 2Bar c« nicht angängig, ben Neubau in einer gorm

aufjuführen, bie eine Anlehnung an bie befannte alte „Stabt Hamburg," ba« alte

Seminar, erfennen laffen mürbe? GJerabe an biefer Stelle hätte m. 6. nicht, mie

gefchehen, ein ®ebäube errichtet roerben bürfen, ba« mit gleichem SRedjte in jeber

anbern Stabt fteljen fönnte unb in mancher aud) ju finbett fein bürfte, fonbern

an biefer beoorjugten Sage hätte ein d)arnfteriftifd)er ©au fid) erheben rnüffen,

ber noch toeit mehr ber Stabt bann jur S^rbe gereicht hätte, (©gl. UJhihlfe,

$er Neubau ber 9}eich«banf in Sd)le«mig, „©eimat" 1902, S. 155.)

4^

Sölittctluitßcn.

SInfragen.

1. Ip. in S.: Sie fragen, roeldjen 'Bert foigenbe« Kräuterbuch habe: „Tabernae-

montani »on D. gocobi Jhcobori (1588). geh meifj ba« niebt. Sic toollen e« oertaufen.

SlieDeicht finbet fid) unter unfern Mitgliebern ein 'Abnehmer; meine Sermittlerfchaft tage

id) ju. Sieten Sie ber fönig(id)en Unioerfität«.SibIiotbef ju Kiel ba« Bert jum Serfauf

an. Ütnbemfaü« mürbe eo. and) SB. 3unf, Serlag unb Slntiguariat für Siaturmiffenldinften,

Serlin. NW. 6, ba« Sud) taufen. Sarfob.
2. SBa« für Berte giebt e« über fdiledmig-holfteinifche Schmetterlinge? Slufjer ben

Seiträgen in ben Sdiriften be« naturmificufcbaftlidten 'Serein«, meldje gltucu befannt finb.

tommen nod) in Setradit bie Mitteilungen oon © I. Seter« in ber „©eimat," Saljrgang
189*1. Sin eigene« Bert, ba« foejiell über ?d)Ie«mig.holfteimfd)e Schmetterlinge berichtet,

ift mir nicht befannt. ©. J. Seter« empfiehlt ben Sammlern in Schlebroig-imlftein ba«

Bert oon ©einemattn: „Jie Schmetterlinge Jeutfchlanb« unb ber Schmeiß" Ein anberer

funbiger greunb ber „©eintat" macht aufmerffam auf Spetjer. 91. u. 91., „Jie geographifche

Serbreituug ber Schmetterlinge Jeutfdjlattb« unb ber Srijmeij," nnb Slnbrea« Sang ©na«.

„Setjtcichni« ber in Jäuemart lebenben Bepibopteren, heraudgegeben in ber naturhiftorifd)eu

Beitfchrift in Kopenhagen, 3af)rgang 75." Edmann.

3. jju ber Kinbheitoerinnerung oon 1848 be« ©ernt Hier au« Jonbern im «orjährigeu

Diooemberhefte ber „©eimat" müdjte ich Einige« bcmerfen unb jtoar junäepft für meine

Serfon betn Einfenber für bie intereffante lebhafte 3d)ilberung ber betreffenben Ereigniffe

meinen 'lauf au«fpred)en. Sott bergleieben Mitteilungen tonnen oor allem mir älteren

Sd)Ie«miger, in berett Stäbe bie ocrfd)iebetten Krieg«bcgebenheitcn fid) jugetragen haben,

garnicht ju oiel befommen. Beiher finb meine Semübuttgcn, burd) ben Kantpfgenoffem

öercin unb bett Scrcin ber Cffijiere )tfm. ber ehemaligen fcf)le«mig.bolfteimfchen Slrmee

etroa« ähnliche« ju Stanbe gebracht ju fef)cn, mie e« bie Janen in bene betannten, auch

in ber „.©eimat" sti ber 3**t befproepenen Sttdje «on 1898: „Jengang feg brog affteb"

befiBen, gänzlich gefchcitert. Um fo freubiger begrüfje id) iebesmal bie Mitteilungen ein-

jelner alter Krieger au« jener groben 3eit, bie e« ronprlieb nicht Oerbient hat. oon utt«

oergeffen, «on ber jüngeren (Generation ganft ignorirrt ju merben. Son biefett ©erren,

beten SReipen burd) ben Job immer mehr gelichtet, ober bie burd) 9Uter«fd)ioäd)e immer
mehr behinbert merben, haben mir mahrfchcinlich nicht oiele neue Mitteilungen ju erroarten.

dagegen ift e« nun unfere — ich meine ber Beute (Jamen ober ©erren) im 911ter oon
60—70 (fahren — Sadie, toa« entmeber in Jagebüchern ober Sriefen au« jener Beit oor.

hanbeu ift ober in unterer eigenen Erinnerung lebt, $u bem genannten Btoecf au«junuBett.

Bcttn auch gefchid)tlicfi Sebeutenbe« feiten babei hernu«fommen mirb, toettu aud) Heine

grrtütner mit unterlaufen, fo fehabet ba« nid)t. Jett meiften Befern mirb ba« gleichgültig

fein; ber Kenner mirb fid) baburch bie greube au ben lebettbigen Stimmung«bilberu, bie

vielleicht boch aud) hie unb ba einzelne Bütten in feinem Biffeit auöjufüDen geeignet finb

nidtt oerfümmern lafjeu. Untere „.©eimat" mirb gemift and) in B'dunft mie bi«l)er foldtctt

Einfenbungen gent einen Slap eitträumeu.

(fnbem idj fobann bie Krage be« ©errn Kier: „3ft ben genauen Kennern be« Kriege«
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Don 1848 ba? ©efecgt bei Erriegftcbt ') befannt?" bejage, erlaube itb mir jugleid) bie

©egenfrage: „SSeiß fjerr fiier, baß bie am ©ormittage (beS 80. 3uni) truppweife als ©e-
faugene eingebracgten Stotröctc göegft wagrfegeinlicg feine Säuen, fonbern, menigftenS

größtenteils, ScgleSwiger, niefleiegt iogar SübfegleSwiger waren?" Aacg bem bänifcgcn

ffieneralftabörcerf gegärten }wei oerfegiebene Abteilungen non ©efangenen, non beneti bie

eine unfern fcglcömig-golfieinifegen Jägern, bie anbere Sruppen beS 10. ArmeeforpS in bie

iniube fielen, bem 13. Infanterie-Bataillon an, baS urfprünglicg aus SfibfeglcSwigrrn be-

gann nnb beim AuSbrudj unfcrcr Ergebung in Jribericia garnijoniert gatte. tocSgalb cS

lieg berfelben niefit gatte anfcgließeu fönnen. ^ebotg erfegienen bis }um 28. Mär} non
ben einberufenen ißermittierten nnb Siefernen nur 9 Mann beim Bataillon, ba ade
übrigen, bem '.Rufe ber proniforifigcn fHegierung fnlgcnb, fiel» naeg iRenbbburg begeben
gatten, um fiefi ber fcgleämig-golfteinifegeu Armee an}ujcg(ießen. 3hir 200 Mann ftarf —
eine Abteilung non 30 Mann war }ur Bewachung beS Siborger 3uegtgaufes abfomman-
biert — rüdte baS Bataillon am 29. Mär} in Kolbing ein. Surcg Befewigen aus ber

Umgegenb Oon fgribericia würbe es bis }um 8. April auf etwa 250 Mann nerftärft, unb
erft 3 Sage nor ber Seglaegt bei Schleswig gatte eS, Cffi}ierc mitgereegnet, eine Sopf}agl
non 585 unter ©ewegr errcicgt. AuS ber öeimatSangabe ber ©efallenen bei Sogen, Sc
ifalbneS Minbe, ergiebt fiefi, baß biefe Äompletierungjburcg Einftellung non SReferoiften aus
Mittelfcgleswig nnb ffünen geftgegen fein muß. S8enn*’i(g trog biefer 3ufammenfegung beS

13. bänifegen jjnfanterie-BataillonS eS niefit nur als möglicg, fonbern als wagrfegeinlicg

ginftette, baß jene ©efangenen ScgleSwiger gewefen finb, jo oeranlaßt mitg ba}u bie Stelle

in einer am 5. 3uli 1848 nom ©rafen n. SRenentlow -fforoe in ber oereinigten Stänbe-
nerfammluug (Beridit über bie ©erganblungen S. 476, 3ßegoe 1848) gegoltenen Siebe, wo
er non 50 i'anbsleuten fpriefit, „bie gelegentlicg ber legten Affäre bei fiaberSleben ben

efeinb nerließen unb ju unS übergingen." - Sin noeg (ebenber bamaliger Angcgöriger

beS 13. bänijegen 'Bataillons auS bent Amte £>ütten erflärt aud), baß bie ineiften fehles-

wigfegen Mannfcgaften feines Bataillons „fiefi niebt als Sänen gefüglt unb baß igre Stim-
mung immer auf Sefertieren gewefen (sic!) fei."

(flenSburg. £>. Raufen.
4. Aale unb iKegenwürmer. Sine eigentiimliege Beobachtung maegte idi in ben

legten Sagen. 3 in ber Bille gefangene Aale gaben iit ber ©efnngeufcgnft etwa 100 Siegen-

Würmer non fiefi. Saß Aale biefe Siere mit großer Borlicbc oerfpeifen , ift allbcfannt.

Sa fie biefe fflürmer im SBaffer niegt finben unb fangen fönnen, fo erfegeint bie Aitnagme,

wonaeg bie Aale bes AacgtS im Sau aufs üanb wanbern, wagrfegeinlicg.

Srittau, ben 12. September 1902. SRienau.
5. Märchen „.ftügnegen unb £>agn." ES fönnte niedeidit ben einen ober anberu

iutereffieren, baß bas Märegen „.ßiügnegen unb fraget " (£>eft 11S. 264) fiefi in friefifdier

(amriuger) Sprache abgebrudt finbet in bem fögringifd)-amringifcgeu Almanacg oon Bremer
unb Jürgens, 3agrg. 1893 ®. 72. Aucg bie ©efebiegte non Klein- Sglfe unb Öroß-Sglfe
(S. 266) ftegt im Almanacg, Jagrg. 1896 S. 69, utib jwar in brei nerfdiiebenen ga(jungen.

— Seiber ifl bieS für bie Kenntnis ber Sprache, Sitte ufw ber norbfriefifcgcit 3>>feln fo

wichtige Unternehmen, auf beffen Bebeutung aud) Sirettor Setleffen in feinem Bericht für

bie fcßleSmig-golfteinifebe Sireftorenneriammlung 6. 99 ginmeift, wieber cingegangen.

Solingen. 3- Berngarbt.

©iidjerfefjau*

1. 3sgann fiinrieg ffegrS: Hwifcgcn .fieefen nnb $almcn. ©ebiegte in goefibentfefiee

nnb plattbeutfcgcr Sprache 3weite bermegrte Auflage, ©arbing, ©erlag non 6. Siiigr

unb SirdS. — AIS plattbeutfcger Er}ägler gat ffegrS fiefi einen ftets größeren SfeferfreiS

erworben. Bitdier wie „Allerganb Slag Siflb" unb „Ettgrön" gegoren ficgerlicg }U ben

heften Er}eitgniffen ed)ter fieimatsfunft ES ftedt in ignen nichts im icglecgten Sinne
MoberneS, nidits non jener Sentimentalität unb ge}ierten Manier, bie leiber in jüngfter

Beit fo fegr beliebt fiitb. Ser Sirgter empfinbet ebenfo einfach wie bie einfadjen Mcnfcgcu,

bie er barftellt: baS ift baS Segönftc, was man oon igm fagen fann. Er wirb freilieg

}uuäcgft auf raufegenbe Erfolge Oerjiditeit muffen, fann aber aucg niemals mit ber Mobe
ncralten. Seen Er}äglcr fommt ber Ügrifer, naeg meinem Urteile, niegt gleicg. Sropbem
mache ieg es mir }ur ©fliegt, biefeS befegeibene Bäubcgen goegbeutfeger unb plattbeutfcger

©ebiegte, baS jeßt in }weitcr Auflage norliegt, allen greunbeu gefunber unb frifeger ügrit

') unter bem Aamen „©efeegt bei Bjeruing am 30. 3uni" (naegbem am Sage }uoor

bie Befdjießung Oon fraberölebeit jtattgefuuben gatte). 3« Dergleichen: „Sen banff-tpbffe

Krig i Aarene 1848— 50 . . . ubgioet af ©eneralftaben." 1 S. 1044 ff. u. 1080 ff.
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tonrm ju empfehlen. 6« enthält feinen ooHenbeteu KunftfrpftaH , tute unter ben Er-

jäpliutgen be« Siebter« „3ut tförfterpu«" ober „ t£t)Ier Scpocf," bie beit Sergleicp mit bem
Siöcpfteit nid)t 311 jepeuon brauchen, aber fieperlid) eilte galtst SReipe marin empfimbetter,

forntfepöner Sidjtungen, bie beroeifeu, baß ffeprO ju beit gliidlicpfteu unb felbftänbigften

SRacpfolgern ©rotp« unb ©torm« gehört. Sie plattbeutf epen ©ebidite ftette icp über bie

ßoeßbeutfepeu, fie finb urfptcüiigticfjer al« jene. „Se ipeiloß," „Se {leibblom," „(frößjapr,“

„SparBft," „SDtaigrön" fomttieu ben beften Siebern ®rotßs jeßr natje, jinb ooü tiefer unb
jarter 'Jtaturftimmung, bie fidj in roenige 8 e 'Ien tonjentriert. Eine« oon ipnen möge fjter

feinen ©laß finben:

£>arbft.

Se Sageln flcegt na’t ©üben, Stn’n ©teelnbief nält in Siegen

Se ©tonten [lapt alt in. ©taprig be SBießclitbom;

SBat fcßatl benn bat bebitbeit ? itapl iä’t nu attermegen —
Se ©ageln flcegt na’t ©üben — Se SBicßel nütt in Siegen

Sütt Smotf, mo routlt bu pitt? Un tjett en froaren Srorn.

©on pöcßftcr Jormooltciibung fitib bie beibett großen an Klau« ©rotp gerichteten lerjinen-

gebießte, zugleich ein Senfmal ber fter^tirficu ©creßntng , bie tfepr« betn älteren SReifter

entgegenbraeßte. SBenig gelungen jeßeinen mir bagegett bie ©atlabeu, namentlich ßumoriftifeße

roic „Ria« gietjc," roährcttb Epifcß-3bp£lifcße« wie „Seföf“ unb „SRömerßauptmann ©chilt,"

beffen Stnfangbjeile ein oieUcicfjt uit&eio ufjter aullaug au bie Slnfangöjeite »cm Sennpfon«
©ebießt „Godiva" ift, bem ©erfaffer Bon „ailerpanb ©lag Süb" ielbftBerftänblich oiet

beffer liegt nnb befottber« hcroorgehoben jtt merben Betbient. — Sind) ber p 0 d) b e 11 1 f d) c

Sptifer foüte meit mepr beaeptet merben. ©ebießte mie „Sie alte Irupe," „©ejang ber

©logen" mürben jebe Ipriftpe Ülntpologie jieren. 3” beit „SRäbcßenliebem" ift ffeßr« am
meiften abpängig Bon Storm, unb über feilte ßoißbcutfcpen ©atlaben, bie meift feßaurig-

gefpeitftifcpe Siotioe bepattbeln, gilt ba« oben über bie plattbeuticpen ©allaben ©efagte.

Unter beit eigentlichen Siebern, finben fiep oortreffliepe mie „ Sl ui ber fpeibe," „SJiärj,“

„Scnjtag," bie freilich neben ben äßttlicßc ©timmuttgeit roieberfpiegelttbeu plattbeutfcpen:

„Se $>eiIoß," „ffröpjaßr" etma« ju furj tommen. äueß barin berüprt fiep 3cßc« mit
©rotp: fein inneres! Seben ergießt fiep am uugesmungenfteu in ber Spracpc feiner Kinbßeit.

®« gibt feilt untrüglichere« Beugni« für bie Söaßrßeit unb Reufcßßeit feine« Iprifcßen ©efüßl«.

Siel. Krumm.
2

. „Sie beiben tHeibing«." 3n» ©erläge Bon S. ©. SBiemann in ©armen ift foeben

als ©anb VIII ber ffiiemanitfcpen |)au«bibIiotßcf ein fRomatt oon gräul. Ißusnelba Äfipl

alt« Olbenömort erfeßieuen, ber ben litel „Sic iReibing«" füprt uttb feinen ©epauplop 311t

Smuptfacpe in ber Umgebung §ufum« pat. Sind) mit biefem iRotnan ftellt fiep ffräul. Sfiipl

auf heimatlichen ©oben, auf bem mir ipr ja fdjott fo oft itt ißren arbeiten begegnet finb,

uttb mirft baper auf uit« um fo attjiepettber unb Berftänblicper. Sie tReibing«, Spclcite

unb Slnnn ©reta, finb jmei ©cpmeftern, Xöcßter eine« moplpabenben Eiberftebter ©altern.

3pre SRutter ift früp Berftorbcu; e« pat ben Jöcßtern baper in ipret Riuber^eit an ber

fanft jureeptmeifenben unb leitenben 'JRutterpanb gefeplt. Sfocp benot fie ben Stnberfepupen
entroadpfen, geigen beibe eine ©elbftänbigfeit unb einen Sigenmillen, beneu ipr ©ater,

Epriftian SReibittg, niept ganj gemaipfen ift. — Süiit ben beiben SReibingS auf berfelben

Scpotlc, in OplittgSborf, madiirn jmei Snaben itt fepr Berfcpiebett gefcüfcpaftlidjer Stellung

auf. Ser eine ift ffilau« Staufen, ber einzige ©optt bc« ©aftor«, ber fpäter ©tebijin ftubiert,

aber ftatf (iterarifepen Steigungen pulbigt, uttb ber anberc ift Steimer ©rome, ber Slboptio-

fopn eine« armen ©achter«, ein fcplicpter, fteifnadiger 3"uenmenicp mit reieper natürlicher

©egabung, ber ben ©cruf eine« ©olfsfcpunepretss ermäplt, in S’ottftebt Seprer mirb uttb

bann noep auf ben ©ebanfett fommt, ju ftubierett. — Sie beiben Steibing«, bie anfangs
©ribatunterriept burep einen Stanbibaten genoffen patten, tarnen fpäter naep ©erlin itt bas

Stau« ipreö Cnfel«, be« ©rofeffor« Eontil«. Stier atmen fie in Bollen Bügen ©rofjftabtluft,

unb befottbercs Slnna ©reta mäepft 311 einem fepönen unb geiftoollen SJtäbdjen peratt. auf
einer größeren ©efeHfcpaft fiept anna ©reta auep ben Stubcnteit Klau« .Stanfctt roieber

uttb lernt einen normegifepen iöialer, Sormafb Struenfee, tennen, ber iprett SebenSroeg

fpäter niept gans ttnbebenflicp beeinfluffen foü. Seiber fünbigen fiep auep, trofc iprer

blüpenben Sepöttpeit, in (form einer fcpleicpenbcn
, fiep pier unb ba äufiernben ©ruft'

franfpeit bie Keime be« ttapenben lobe« an. 3 11 einem (SrpolungSpeim im .Starje aber

Berlobt fie fiep bcitnocp mit Klau« Spanien ,
ber 'Jlffifteujarjt am Elifabetppeim in ©erlin

gemorbett ift. ©alb mtrb auep bie Epe gefiploffen, uttb ba« junge ©aar bejiept in ©erlitt

eine reijenbe SBopttung. Statt fiep aber nutt jeiner ©raji« uttb feinem jungen, fdjötten

©Jeibc 3U3Utoenben, lebt Stanfen nur feiner gättjlicp unfruchtbaren ©cpriftfteüerei unb crjieltt

feine junge ffratt fpftematifcp basu, ipr S>er3 mepr uttb mepr bem intereffanten .Siatt«freutibe

Sorroalb Struenfee pinsugeben. auf einer ©abereife an bie ©eftabe ber SJiorbfee treffen

bie beiben fiep auf ber einfam gelegenen Siallig ©übfall uttb auf Slorbftraub, aber erft naep



24 ©ütherfdjau.

ißrer fRüctfeßr nacfi ©erlin fommt c« jtvifc^cn ißnen ju einet Sluäfpracße. ©aeßbem
©truenfee feilte ©erßältniffc in bet freimat georbnet bat

, »erfprießt fie ißm, bie ©ßc mit
Stlau« franfeit jit (Öfen unb fein Ü8eib ju ivetben. ©leid) bnrnnf erfrnnft fie; gänjlich

gebrochen fommt fie itodj in ba« frans ißre« ©ater« und) Oßliitgsborf. Tn ftirbt fie.

inneren Slnteil an ihrem Tobe nimmt außer ihren Serroanbten nicht ihr ©atte, fonbent
Torroatb ©truenfee; außerbrnt roirb ihr ©rabßügel für ihre ©eßroefter freleue unb ©eintet

©rotoe jum Slulaß einer Verlobung unb einer gliicflichercn @ße. — Ter Siumaii ift in

fteinen, unter (ich abgefdjloffencn Silbern gefchrieben; bie einzelnen ©ßaraftere fiub ftreng

unb forreft burchgefüßrt, bie gorm ift gemanbt. ©irgenbs finbet fich ein unnötige« 9Xb-

fthtoeifen; ade« ©titgeteilte gehört jur Sache. Tie uöuig lebenswahre ©chilberung nimmt
ben Sefrr fo gefangen, baff er mit fteter Spannung bem gorffeßritt in ber ©rjäßlung
folgt. Ta« ©lieh non 299 Seiten foftet iingebunben 3 A, gebunben 4,50 A unb ift (ehr

ju empfehlen.

frujunt. ©t. ©oß.

3. ©farrßäufer. ©ine ©rjäßlung oon ©tarie ©nrmefter. ©erlegt bei .«(auf) unb
gebberjen in franau. — gn unferer heutigen Hiteratur tritt bie grau immer mehr heroor;

bie Unter hciltungsießnfteii entflammen ju einem großen Teil ber gebet bidjtenber grauen,
©eroiß fiitben mir unter ihnen menige große Stünftler, bie uns erfdjiittern, uns bi« in«

innerfte '©tarf treffen unb aufrütteln, aber e« gibt unter ihnen fepr oiele beachtenärcertc,

lieben«ioiirbige Talente, bie im« Stunben ßerjlicßer greube bereiten, freute liegt ein Such
oor mir, ba« eine Scßlesroig-frotfteincrin, SÜiarie ©urmefter, jur ©erfaffcrin ßat f ba« eine

Iieben«ioürbige, für Solffibibliothefen ju empfeßlciibe ©abe bebeutet. „©farrßäufer“ heißt

e«. ©« führt hiueiit in »erfd)iebene ©farrßäufer Schleswig 'frolfteinS, in biefe gemütlichen,

ftroßgebedten, parfumgebenen fräufer, in bie griebenSftimmuitg ihrer gutßerjigen ©emohner.
©« ift ein cßriftliches Such, aber fein — ich betone e« auSbriictlicß — fogen. „fromme«“
Sud), fo im ©iune ber billigen Trattätchen mit ihren ©rjäßlungen. — Ta« ©inleitungS-

fapitel mod)t im« in einer lieblichen, ibpllifißen HiebeSfcene mit ber freibitt ©erlinbc 9fei-

mann, ber Tochter eine« Haitbarjte«, uub ihrem heimlichen ©erlobten, bem jungen ©tu-
benten .frans Sfußfert, befannt, ber oor feiner Slbretfe nach 3<ua ließt. Tie beiben hoben
fich einige Treue gefeßworen, unb fie glaubt an bie Treue uub mährt ihre Hiebe, troßbem
fie auf gaßre ßinou« getrennt merben. Sie geht fpäter, nachbem fie eine furje Qeit in

frambitrg al« Heßrer© geroirft hot, ju ihrem ©ruber, bem ©aftor iReimatut in bem Meinen

uorbfriefifchen Torfe fruuSbiitf. gn bem fraufc biefer prächtigen, licbenömürbigen Heute

lernen mir nad) unb nach alle ©aftorenfamilien ber Umgcgcnb fenuen, fo ©aftor geffenö
grau unb Tochter, bie ben größten Teil ihrer ©efudjstoilette immer erft im fraufe ihrer

©aftgeber »oHenben, ben HU jährigen ©aftor Stieffen, bie immer fröhlichen ©aftor ©eterfen«

au« ber tiefen ©torfd), „bie toäßrcnb jloei Trittei bc« gaßre« nur ju guß in hohen,
berben ©tiefein ihre greunbe bejudjen tonnten, ba ber 'Sagen unfehlbar in ber jähen,

aufgeroeichtcn ©iarfdjerbe fteefen geblieben märe.“ Troßbent fehlen fie bei feiner gufammeit-

htnft. gn fruusbiill »erfeßrt auch ©aftor ©eterfen au« bem fleinen freibeborf, beffen grau,
eine geborene ©erlinerin, fid) nicht einleben tann, ©aftor Diierocrtö, beffen grau al« Hanb-

mannStochter mit greube unb ©rfolg noch bie Haitbroirtfißaft betreibt, unb ©aftor ©eper
mit feiner mufifalifcßen grau, beren acht «iuber mie fröhliche Orgelpfeifen ben gaitjen lag
fingen unb jubilieren, '/lud) geht hier im fraufc ein ehemaliger fatßolifcßer ©riefter au«
granfreid). frenri ©uerrier, au« unb ein. ©r ift jum ©roteftantismu« übergetreten unb
rnill fich in Teutfd)lanb auf ba« Slmt eine« eoangelifchen ©rebiger« oorbereiten; er roirb

ju bem groeefe »on ben oerfchiebenen ©aftoren unterrichtet. Sie ein frommer gauber be-

rührt ihn ba« innige gamiltenlebeit im fraufe bc« fruitSbülIer ©rebiger«, unb eine tiefe

Hiebe ju ©erlinbc gießt in fein frerj. Sie aber werft feinen 'Eintrag jnrücf, roeil fie in

Treuen ihre« ©erlobten h°rrt- Sicht gaßre hat fie feßon geroartet, ©nblicß fommt ooit

ißm ein ©rief, aber er enthält nicht bie ©iitteilung feiner ©üeffunft, foitbern bie ©itte,

ißn »oit feinem SBort ju löfen. Tiefe 'jinchricht wirft fie ju ©oben, aber ihr ftarfe« frerj

finbet feine {Ruße roieber, unb ein lachenbe« ©lüd ift ©erliitben befeßieben, ba fie mit

©nerrier, ben fie lieben lernt, al« feine ©attin in feine freimat reift, roo fie in ber ©e-
meinbe mit ißm forgt unb arbeitet, in gleicher greubigfeit wie ißr ©ruber in fruuSbüH,
ber bureß ben herjlofcn ganatisnm« feine« Stollegen in ben Stampf mit einer bureß biefeit

gegrünbeten ©efte gefteüt ift, aber hoch enblicß Sieg unb griebeu gewinnt. — ©tau fiept

fchon au« biefer turjcn gnßaltöangabc, baß ©tarie ©urmefter eine einfache, ftiHe ©efeßießte

erjäßlt, oßnc jegliche ©enfation oßne jebe ©iatße. ©ine liebcuSwürbige Torfgefcßichte,

feßlicßt unb maßr, bie, troebcni fie fein Slunftmerf ift, betmod) ißre battfbaren Hefcr ftitbcu

roirb, befoitbcr« in beit Törfem, bei beren ©eroohitern bie greube an cßriftlidjer Heftüre

nod) erhalten geblieben ift.

Stiel. 'S. fiobiien.

Trucf »on St. g. genftn in Riet, frolffenftraße 48.
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SaftHttfjen Des Vereins jur $flcfle Der 'UJutur* unD gonDeSfunDe

in Sdjlcsnjifl^olftein, ipumDurß, güüctf unD Dem »rüvitentum güüetf.

§ 1. Set 3tuet! beä Vereins ift, bie Suttbc unterer Heimat, iljrer SBewohncr uub
ihrer ÜJatur ju förbern.

§ 2. Ser herein fudjt biefen 3>DCft ju errei djeri burtf) .verausgabe einer Sionatä-

fd)rift, Verfammlungen unb gegenfeitige Anregung ber Dtitglieber unter einanber.

§ 3. Saä Organ beä Vereins, „Sie Jpeimat," bringt beteljrenbe äluffäpe in atlgemein

oerftänblieper Raffung unb Mitteilungen aus ben (Gebieten ber fianbeä-, Statur- unb Volts-

tunbe. Sie berietet über lanbesfmtblidje Literatur, gibt Vuätunft über gesellte fragen
uub »ermittelt ben Inuidjöerfeljr unter beit SRitgliebern.

§ 4. 3äbrlicb fiubet eine ©eneralnerjammlung beb herein» ftatt. Siefelbe ernennt

ben Vorftanb, nimmt ben üeridjt bcS Schriftführers entgegen unb beauftragt jmei Vereins-

mitglieber mit ber Prüfung ber 3ahreäre<hnung. Sic geprüfte Slbredjnung ift auf ber

nädjften Verfammlung »orjulegen. Mit ber Verfammlung werben ben 3 l» e(i beä Vereins

förbembe Vorträge unb 'Ausheilungen »erbunben. Ort unb 3eit ber Verfammlung be-

ftimrnt ber ©efamtnorftanb.

§ 5. Sie Seitung beä Vereins liegt in ben fjänben beä gefd)äftäfül)renben Aus-

fd)uffeä ,
bem ein Stets »on Vertrauensmännern als weiterer Auäfd)ufs pr Seite ftept.

Sie jufammen bi Iben ben ©efamtnorftanb. Ser gefdjäftöf iüjrenbi- Auäfchufj begeht aus
bem Vorfipenben, bem SctjriftfüEjver. bem Hnffcufübrcr, einem Veifipenben unb bem Leiter

beä Vereinäorganä.

§ t>. Ser engere Auöfdjuf) hat bie ©efchäfte bes Vereins ju fiitjrcn unb bie ©eneral-

»erfammlungcn »orpbereiten unb ju leiten. 3» allen fragen, welche bie Vcrcinäorgnni-

fation unb Anbetungen beä Statutä betreffen
,

fiitb bie Vertrauensmänner um SRat gu

fragen. Sie unterftiipen ferner ben engeren Auäfdjitfi, inbem fie benfelben mit ben

Säünfchen ber Vereinämitglieber befanut machen unb jidt bie ffiötberung beä Vereins be-

fonberä angelegen fein taffen.

§ 7. 3 pbeä Vorftanbämitglieb wirb auf »ier 3a hre »on ber ©eneraloerfamntluitg

gewählt. Ser gefd)äftäfüt)renbe Vlusirfmfs wirb erneuert in ber ffieife, baß iäljrlid) ein

SJiitglieb ausidjeibet. — 3» ben brei erften 3ai)rcu wirb burdjs üoä beftimmt, wer aus-

gufepeiben tjat — ffienn eilt SKitglieb beäfelben »ur ber ©eneralocrfammluug auäfdjeibct,

f» pat ber ©efamtnorftanb baä Üfedjt ber Srgängung. Solche SBabt ift gültig biä gur

uädiften ©eneralnerfammluug. Sic Vertrauensmänner ernennt ebeufatlä bie ©eneral-

»erfammtung; bod) fjat ber weitere Stuäfdjufj baä iKi’djt, fid), wenn nötig, gu ergangen. 3n
©egenben, wo fid) Vegirtäuereine gebilbet Ijaben, wäljlen biefe bie Vertrauensmänner.

§ 8. SJlitglieb beä Vereins fattn jeber werben, ber fid) uerpflidjtet, jäprlid) beit

Vereinäbeitrag »on 2,50 JU gu begaljlen. Ser Austritt tann nur mit 3d)luf) beä 3al)reä

erfolgen. Vertonen
,

welche fid) befonbere Verbienfte um bie 'Jiflege ober ffbrbenmg ber

Statur- unb Sanbeäfuitbc erworben haben, tann ber Verein ju trprenmitgliebcrn entenuen.

Sieä gcfcpieljt im 'Jiamcit beä Vereins burd) ben ©efamtnorftanb.

§ 9. Sie Veiträgc finb im erften Vierteljahr poftfrei an ben ftafjnifüljrer eingufenben

ober werben ipätcr bei Verfenbuitg eines .feeftes ber „.ßeimat" burd) Voftnadjnahme ein-

flejofl««.

§ 10. Anbetungen beä statutä erfolgen burd) bie ©eneraloerfammlnug mit einfacher

Stimmenmehrheit. AUe 'Anträge bagu finb an ben gefd)äftäfüfjrenben Auäjdinß eingureichen,

welcher biefelben burd) bie „Heimat" ben Vereinämitgliebern betannt ju machen hat.

Per gefcfiäftafüfirenlrc Huafdiujj.

SBeretttS = Slngclcgctt^citcn.

Sem gefchäftäführenben Auäfdjufj gehören g. 3t- folgcitbe .fierren an:
dieftor Vcterä, Siel, ©aiieubofftr. 4, Vorfipenbcr.

„ Sunb, Siel, Süppelftr. 72, Schriftleiter.

„ ©cfmantt, ©Herbei, Schriftleiter i. Vertr.

fieprer Varfob, Siel, ©eibel-'JKlee 2, Sdjriftfiihrer.

„ 3 r - Sorenpen, Siel, Abolfftr. 50, Saffenführer.

Sgl. Oberfijdimeifter £>infelmann, Siel, ©ilpelmäplap (>,
(

...

Stabtrat fferb. Hähler, Siel, fiorenpenbamm,
|

öci ül'fr.

®ru(ffc^(cr=SBcrt^tiflung.
3n 'Jtr. 11 beä 3al)rgangs l‘.)02 foll es heißen auf S. 202 3eile 18: 150 ftatt 15,

in 9tr. 12 S. 295 3eile 9: iii ftatt cm.
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IV

F)er?licbert Glückwunsch
jutn

Jahreswechsel! ^
I). F)eustreu, Kiel,

Cebrmittel -fabrih.«

iäarf (|>votß,
(Solju oon Klaub (Srotl))

‘Hteinljänölor

Küfresljeim (Hljeingau).

{Hösel- u. Saarwein.
Saßet:

'jJiiiüjcim a. b. Wofel.

'Utcife Beil 70 4 pr. Str.,

80 4 pr. gl. an. (”)

Reine milde Cognacs
Bott >1. 2.50 pr. gl. an.

Meister-

Imft'gearbeitete Musikinslr. jed.JArt di-

rect vom llerstellungsorte WilKJEerwig
i. Markneukirchen i. S. lllustr. Preisl.

ums. u. portofr. Bitte anzugeben, welche
" Instr. gekauft werden sollen. (*)

©pejiabtBerrftatt für '.JSIanftondSerätfdjaften.

«rillen unb «netfer und) ärjtl. Sorfdjrift.

g)ptifd?c’ ^luftaCt

ffiel, Stöntfriieftrafee 25.

E

fanbioirtlifdiaftliitfr
—

Ijranftalt unb |UintirrdjuU

in §ot)pnnirflriit (fcolftftHA

gintt ©ftern u. Ulitte ffiftober

.

!

Sorgfältige Üuffidjt. »Ölige 'Uenfwnen

Srogramme u. f. tn burd) Snredor (Eonrabi.

/n.Hc'Usfreü'

Kiel-

teparafurery,
ö rillen u\
Pi n ccncz—Aja

#

\ Schumacher /prompt\ aller J
V^Sir.9 u. billig. v^Arl. X

(Einbanö-^ctken
für „$ic ©eimat" für alle galjrgänge !»or-

rätig bei

B3ax Ricmctr, tpofbucpiitber, Siel.

©rucfjiuin^nnftnU
Kellinghusen.

'•befottbere »erürffidjtigung ftnbeit ju-

riicfflebliebeiie ober ictnuer iu lenfenbe

Knaben. $tr. Schulze.

c€3r=CIr<5te

jlyeiHaacKe.^Äx
Wein-Grosshandlung,

empfehlen ihre gutgepflegten

Bordeaux-, Rhein- und Mos a!-Weine.

Rum - Cognac - Whisxy. (
4
)

JHrmo 1870 flfßr

Bei Baaijohiung 20 °/o

Rabatt an* .frtifmbang

brt Hbjdhlu ng
nafflgt «,tfpr»d?mb

Emmer-Pianinos
FlUgel — Harmoniums.

SaMf:
rmUb«(m • •

• • • ßmmrr
JkrtU IM,

pntsHfl,, m.ltnbnd)

(Schriftführer unb ®j;pebieni: üeljrer ©arfob, Siel.
Digitized by Google



iflonatsfthrift bes lerehtß jur Jßflegc beripatur- unb j^attbeßkunbc

in Schleßtoig-Sjolftein, Hamburg, )Cübedt u. bem Jürftenimn Lübeck.

13. 3ö^9öng. M 2. Sebtuat 1903.

Die „Gennat* erfdjeint in ben erften tagen eine« feben ÜRonat« unb wirb ben Berein«mitgliebern, bie

all foldje einen 3abre«beitrag oon 2,60 SKarf bejahen, bunft ben Srpebienten, ßebrer $. Barfob in Piel,
©rtbrlallee 2 foftenfrei jugefanbt. — ©obnung*oeränberunßen ber Biitglieber mAffen bew fepe*

bienten redftjeitig mitgeteilt werben. — «nmelbungen äut 9J?ttgIiebfd)aft finb an ben Sdjrift*
fftbrer be« Bereut«, ßebrer $. Barfob in Piel, ®eibelallee 2, ju ridjten. Die Beiträge mfiffen

an ben Paffierer, ßebrer g. ßotengen in Piel, Kbolfftra&e 66, eingefanbt werben. — 3m Budj*

tjanbel foftet bie 8eitfdjrtft iäbrlid) 3,60 Biarf, lebe* $eft 60 Bf.

^nferafe. ter Brei« ber gehaltenen Betitjeile beträgt 20 Bf- Bei 6* ober 12 maliger «Bteberbolung

wirb ein Rabatt oon 12 l
/t bejw. 26°/o gewährt.

Vrifagen. Brei« unb erforberlidje Bn$abl berfelben finb unter ©infenbung eine« Blufter« bei bem
Sjpebicttten, ßebrer Barfob, Piel, ©eibelaüee 2, ju erfragen, Die monatliche ©elamtauflage ber ,Heimat*
beträgt 2800.

£<0riftrfitrr in Vertretung: Vetter $»atQim $Araann in Afferfteft bei Jliet.

nadjbrucf brr (DrigtnaUllrnfel ift nur mit ©enepmtgung ber Sdjriftleitung geflattet.

(tnbnlt: 1. 'afjreits, Slot af mt to eit Sfinit’ttflraJjl. (@ebid}t.) — 2. Säger, Sauenburg
an ber Slbe. I. (SJtit Silbern.) — 3. Sb'l'PPieit, Sine Storbfcefahrt mit bem
®<bleppne&. 11. (Slit Silbern.) — 4. $t)ilippfen, Sin @ct)le«roig>löolfteiner als

fchtocbifcher J?elbmar|cball. (Slit Silb.) — 5. SBiffer, $as Störchen »on ber

untergefdjobenen Staut. — 6. SDtitteilungen.

©injaplung ber ^abreöbeiträge für 1903,
Sie geehrten SKitglieber roetbeit gebeten, bei Siujahlung ber SahreSbeiträge, bie

möglichft bis jum 1. Slpril ju entrichten finb, folgcnbeS ju beachten:

1. SlUcn ©elbfcitbungett mittels S°f*9nn>eifung moOe man 5 Sf- Se ft eil gelb beifügen.

2. Um Angabe ber ben Slbreffen oorgejeichneten Summern mirb bringcnb gebeten.

3. 3Bo an einem Orte mehrere Siitgtieber mohiten, ift eine Screinigung berfelben ju

gemeinfamer Sinfenbuitg ber Seiträge ertoünfcht.

4. 3n folgenben Orten hoben bie baneben genannten Herren eS freunblichft übernommen,
unter Ausgabe oon Quittungen bie Sinfammlung ber Seiträge beforgen ju taffen:
fUtona (ßebrer ©rf-adjt). Slpenrabe (Beftor G&riftianfen), Burg a. fr (ßebrer Bo&), Gcfernfßrbr
(Beftor ßorenjen), GlIcrbeT (ßebrer Brange), ®lm«born (ßebrer Buntglfin), &lrn«burg (ßebrer em.
6aüfen), ftlottbef (ßebrer Strufe), $aber«leben (ßebrer Praft), Hamburg (Bott be« Stbulwiffeufd).

BiIbung*oerein* Blötfel). Aeibe (Beftor ©ierd«) Aelgolanb (ßebrer $o!fl), #ufum (©pmu.*ßebrer Bofi),

3&eboe (Pantor £>atje), Piel (ßebrer Barfob), Ptel*®aarben (ßebrer {jranf), "Karne (ßebrer Btomfen),
Kclborf (Bertor Stange), Beumftblen (^auptiebrer Paeblrr)» Wfumttniler (Cebwr @truor), Bortorf
(ßfbrer Babl), Br reg (sReftor ©truoe), Benb«bitrg (©pmn «ßebrer Buge), ©cbleiwig (Bertor ©reoe),
©tbönfirwen (^Imteoorftebcr fötefe), ©rgeberg (©em.-ßebrer Bottgarbt), uterfrn (ßeprer Sbriftianfrn),

Ü6anb«bef (ßeprer Ximm), ffieffclbureu (Bcftor Bfter«).

5. ©egen 9Re^r}a(lung öon 60 ^f. mirb ben 3JHtgfiebern eine ©inbanbbede für 1903,
1902 ober frühere So^rgänge portofrei jugefanbt.

Ätd f
im 3annar 1903. $>cr ÄaffenfÜfjter:

Hbolfftr. 56. Soren pen.

Beue SRitglirber.

(Sortierung.)

13. Bnber«, C>ugo, Butbbänblrr, Bielefelb. 14. IHnbrefen, Paufmamr, lonbern. 16. H«muffen,
Ingenieur, Hamburg. 16. Bargum, tjofbeftger, ^auftebt pr. Bapftebt. 17. Broberfen, fcofbeflger, ®r.*

iarup pr. Qlenlbura 18. Sublfnborf. ßebrer, Bapftebt. 19. ^anfen, ßebrer em., ftlfn«burg. 20. 3ung*
flau«, ©aftroirt, „3ur «Iftericbludjt" b. Boppenbfittel. 21. Pioppenburg, ßebrer, Blellingftebt b.®Ia«bötte.
22. Pröger, ©aftwirt, ©afel b. Bramfelb. 23. ßiitn, Bleiereipäcbter. Bijborf b. Blött. 24. Blobr, 8‘wmrr«
meifter, Boppenbuttel b. .fSamburg, 25. Dr. med. Otto, praft. iflrjt, BoppenbQttel b. Hamburg. 26. Breber,
Bic.,*^>ofbeftger, Boppeubüü pr. ©arbing 27. Bebber«, ßaubmann, Boppfnbüttcl b. Hamburg 28. Bob*
Webber, ßebrer, (JUerbef b. Piel. 29. ©(bmibt, ßebrer, Steiubef b. ©egeberg. 30. Steen, ßebrer, «Bitten*

born b. Segeberg. 31. t beben«, ßebrer, ftriebridjftabt. 32. ÜBagener, ßebrer, Beoer«torf b. ßerien.



VI

lutr Rarfjrttf|f:
1. ®b ftepeit rtocfj 'Jßrolieljefte für SBetbegroede |gur ©erfügung. Ser Schriftführer bittet

um guftettung t>on Abreffen.

2. Sie gcfcpmadoolle Driginal-ginbar.bbede mirb gut ©efepaffung empfohlen. Ser gefcpäftb-

füprenbe Aubfcpup bot mit §errn fjofSntdjbittbereibefiper fRiemer-Stiel eine Setein-
baruitg getroffen, laut welcher bie Ejpebition in ber Uage ift, mit bem Monatspeft and)
bie Sede ben Mitglieberit beb ©creittb, aüerbinge nur gegen ttorperige ©in-
fenbung beb ©etrageb oon 60 ©f. (tarnt auch in Sriefmarlen erfolgen) (ober

unter 31 a cp n a p nt e (85 ©f.) mit bem Monatbpeft poftfrei gu fenben.

3. (Seneraloerfantmlnng. § 10 unferer ©apungen beftimmt: „Anbetungen beb Statuta
erfolgen burtb bie ©eneraloerfamntlung mit einfacher Stimmenmehrheit. 'Allee An-
träge bagu finb an ben gefepäftbfiiprenben Aubfcpup eingitreicpcn, roelcper
biefelbeu burtb bie „Heimat" ben ffiereinbmitgliebern betannt gu machen
bat." Ort unb 3eit unferer biebjaprigen ©eneraloerfamntlung merben in bem nädjften

Riefte betannt gegeben.

4. ©emäp einem Abfomntcn bea gejdtäftöfüprenbeu Aubfcpuffeb mit bem ©erläge ber
„ttlertpiib" (3lluftrierte ©Joepenfcprift für greunbe aller 3roeige ber biologiftben 91atur-

miffenfebaften, für Uiebpaber oon ßimmer unb ©artcitpflangen, Stubenüögeln, 'Aquarien
unb Serratien, für Sammler aller naturmiffenftbaftlicben Objette: 6pr. Abolff, Altona-
Ottenfcn, Arttolbpr. 6) bat fid) ber ©erlag ber „fRertpub" bagu bereit ertlärt, allen

Mitglieberit unfereb ©erein», melepe fitb burep unfent Schriftführer, Siebter $- Öarfob-
Stiel, ©cibelallee 2>i ala 'Abonnenten ber „31ertpub" anmelben, biefe ftatt für 9 JlL gu
einem auf 6,60 jM. ermäpigten greife jebe SBocpc frei fjaub gu fenben. Auf ©erlangen
oerfenbet ber „9lertpub"- ©erlag ©robepefte an jebe ipm aufgegebene Abreffe.

Siel, am 22. ganuar 1903. Set gefepäftbfüprenbe Aubfcpup.

Mitteilung.
©cplebuiig

. polfteinifcpce Siörterbud). Unfer 'Aufruf gut Mitarbeit an einem
fcplebmig-polfteinifcpen ffliirterbud) pat bei ber ©coölferung unfereb Sanbeb lebpafte Seil-

naprne ertoedt. Seit übet 100 Mitarbeiter, Männer unb Stauen aub allen Stänben unb
anb faft allen Seilen unferer ©rooing, paben fiep gleich auf uttfere erfte Aufforberung
bereit ertlärt, in ben Sienft bea oaterlättbifcpen lluternepmena gu treten; manche paben
bercitb fcpäpenbmerteb Material eingefepidt, attbere gefammeltees in Anbficpt gefteßt. 3m
9lamen beb Aubfcpuffeb fprecpeu mir aßen für ipre fflereitroittigleit unfern marmften Sant
aua. 'Jläcpft ipuett gcbüprt unfer Sant ben Dcreprliepen fRebaftionen ber Leitungen unb
Seitfcpriften, bte burep Aufnahme unfereb Aufrufb in entgcgentommenbfter ©Seife gu feiner

©erbreitung beigetragen paben. — Sie freubige Aufnahme, bie unfer Untcrnepmen gefunben
pat, gibt unb bie Hoffnung, bap cb im Saufe ber >}eit gelingen mirb, ipm noep gaplreicpe

neue greunbe gugufüpren. 3nbbefonberc möcpten mir uttfere jepigen Mitarbeiter bitten,

ittt Streife iprer ©elannten für ttnfere Sacpe gu merben unb unb geeignete ©crfönlicpteiten

nampaft gu maepen, an bie mir uufere Anroeifungcn fenben tonnen, 'Mir tnaepett aub-

brüdlicp barauf aufmertfam, bap jebet, auep ber fleinfte ©eitrag mißlommett ift. Sie An-
rocifungen für bie Sammeltätigfeit unb bie 3ettel finb im Srud fertiggefteßt uub föttnen

oon ber 3*tttralftelle (Dr. Meufing, Siel, ttjergierplap 17) in jeber gerofmfepten Attgapl

unentgeltlich begogen merben. ©rof. g. St auf f mann. Dr. O. Menfing.

Siidfcrfc^ou.
Meerebforfcpung unb Meerebleben. ©du O. 3 11 «fett, ©erlag oon Seubner itt

Sieipgig. ©reib geb. 1,25 JM. — Sie pier gegebenen Scpilberungen ber roieptigften Erfolge

ber Meerebforfcpung finb aub ©orträgen gujammengeftellt , bie ber ©erfaffer in ben lepten

Sapreit gepalten pat. ®b merben naepeinanber bcpaitbelt: bie ©efepiepte ber mooernen
Meerebforfcpung unb ipre ftitle, bie ©erteilung oon ©Jafjer unb fiattb auf ber @rbe, bie

Sotmerfgeuge unb bie Siefen ber Dgeatte, bab fRelief beb Meerebgruubeb unb bie 'Ablage-

rungen ber Sieffee, bie Semperaturoerpältniffe ber Dgeane, bie porigontalen unb oertifaien

Seroeguitgen im Meerroajjer, Sicpt unb Srud in ber Sieffee, ©eftanbteile, Sicpte unb
garbe beb Meermafferb, 31epe unb attbere gangmerfgeuge, bie ©flangett beb Mecreb, bie

Siere beb Meeres
,

'Anpaffuttgberfcpeinitngen bei ben Meerebtieren. — Unterftüpt merben
bie intereffanten Scpilberungen, roelcpe auf bem tRauinc oott 138 Seiten felbftoerftänblicp

nur bie mieptigften Erfepeiitungett berüdfieptigen föttnen, burep 41 Abbilbuttgett. fflenn eb

auf Sette 106 peipt, bie Noctilnca milians, roeldjc bab Meerebleucpteit ergeugt, feple

in ber falgarmett Oftfee, fo ift bab guöiel gefagt. Sab Meerebleucpteit feplt niept gang in

ber Oftfee; in ben i>erbftmonnteu fattn man im Stieler Spafett g. ©. in ben ©Jetten, toeldje

burep bie gaprt ber Sampffepip'e ergeugt merben, bie leueptenben Sierepen bereingelt

beobadjten.

Sllerbef. ©dmatttt.



ittonatjefdirift bes 'Beransjäjur pflege ber Batur- unb ^anbeskunbe

inSdtleßtoig-$flI|iem, Hamborg, ^Ciibeek u. bem Jür|ientum ^übexk.

13. 3of)rgang. M 2. gebruor 1903.

Slot ttf Ult to

n fallt na lange Sib enntal

§eE in be 2tun en Siinn’nfttaf)!,

Un fpjlt fo frfinbli<h un fo blanf

Dppe genfterbanf, —
®at muntert glitsS ben UKinidjen op,

®at fjart warb fri un l)e(l be Kapp, —
918 wenn bat baglanf ftormt un meitjt

Un be Siegen an be ginftern fleit.

Stiel.

cn ©ttnn’uftraljl.

3Bo mennig SRinfd) tjett uij ai ©lag
Un tennt faft nij a8 Siegenbag’I

®e Jldbagänot gnagt inne Soft
9ln SRot un Suft;

Un borf), fo ’it arme SRinfcfjenfeel

®riggt SBunner mul, roer meet, moP$(,

ffallt af un to man friinblidf mal
§n’t fjart en gellen Sünn’nftral)!!

3. g. Staren«.

SauenBurg an der ©IBe.

Sou SS. Säger in Sauenburg.

©ortrag auf ber ©eneralüerfamntlung in Sauenburg am 21. 3Jtai 1902.

I.

— -Jjie ©rünbung ber Stabt Sauenburg an ber ©Ibe perfekt un8 juriirf in

|
e'ne bemegte ©eriobe unferer beutfehen ©efcfjicbte. in eine 3cit,

ba ber unheilDolle Stuf: „|)ie 2Belf! |>ie ©Saiblingen !
* mit erneuter

Schärfe burch ®eutfcf)lanb8 ©aue bringt.

3um fünften üKale

feben mir ben ftaifer

©otbart über bie Serge

fteigen, um in 3talien

beftrittene JRedjte unb

in« ©Sanfen geratene

äJtacpt neu ju feften.

®o<b fthon ba« troßige

©leffanbria bemmt fei*

nen Sauf, fpülfeffefjenb

toenbet er ficb an feinen

mächtigen ©afaflen

Heinrich ben Söroen.

©dein oergeben«. 3u
febr mit feinen Unter*

nebmungeit im SRorben

für fein ©echt. „#ie ©Seif!

®eutfcf)lanb8 befebäf*

tigt, auch fonft Der*

ftimmt, rübrt ibn nicht

bie bringenbfte Sitte

—

unb berSaifer muß ben

Stampf allein tragen.

Sei Begnano finit feine

SBtacbt oor ber Segeifte*

rung ber italienifcpen

3ugenb in ben Staub,

.fpeimgefebrt, ächtet er

ben Sömcn. ®ocp trofcig

flammt ber unbeugfame

Sinn be8felben empor.

3mei jahrelang läntpft

er mit aller ©rbitterung

$ie ©Saiblingen!" fo Hingt e8 auf« neue, ©ber

Stoppen ber Stabt itouenburg a. b. ttlbe.

bie 3abl ber geinbe wirb immer größer, ift hoch bie ©eute, bie ber Staifer Der*
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26 Saget.

heißt, fo reich! ®er Sötue ermattet. ©on fRaßeburg fomtnenb, roo er am
29. 3unt 1181 übernachtet, erreicht er ettua eine ©tunbe unterhalb SaueiiburgS,

beim ©anbfrug, bie (Slbe. ®ie ©rteneburg, bie hier baS hohe rechtzeitige ©lb-

ufer frönte, mar als „erbene ©urg," ©rbiuall, oerfchanjteS Säger, loahrfdjeinlich

jitr £eit ber Sachfenfriege Saris beS ©roßen entftanben unb beftimmt, ben hier

oorhanbenen ©Ibübergang ju fchü^cit. ©on ben ©achfenherjögen in eine eigent-

liche fteinerne ©urg uerroanbelt, hatte fie burch Heinrich ben Söroen eine berartige

©rtoeiterung erfahren, baß er in ihr oerfdjiebene Sanbtage unb SanbeSöcrfamm-

lungen abjufialten oermochte. ©ahrfcßeinlich aber fanb Jpeinricf), als er fich il)r

bieSmal näherte, bereits frembe ©efajjung Oor, bcnn nur fo ift eS 511 erflären,

baß er fie ben Slammen übergibt. Sluf fleinen Saf)rjeugen fährt ber öer^og

fobann elbabroärtS, um uon ©tobe auS inS ©jil
J!
u gehen. ®iit ben Irüntmerit

beS großen DieidjeS, baS Heinrich 30 3°hre lang gebaut, bereicherte beS ftniferS

®unft oerfchiebene beutfche Käufer. Sachfen, freilich nicht baS alte, große —

Saucnbnrg an ber ©Ibe. Sr Wfc«. Stotogr.

fonbern nur ben öftlichen Heil beSfelben, mit ihm aber auch unfer Sauenburger £anb,

erhält ©ernharb. oon SlSfanien, ein ®ol)n beS berühmten branbeuburgifchen ffliarf-

grafen SllbrecßtS beS fflären.

Unb biefer ©ernljnrb ift eS benn, bem Sauenburg fein ©erben oerbanft.

Um nämlich bie norbelbifdjeit ©ebiete feines neuen iperjogtumS gegen baS

©nbringen ber ®äneit unb SBenben ju fd)ü^eit , auch, um fich gegen etwaige

fpätere Singriffe ber oertriebeuen ©elfen 311 fi ehern, beginnt er 1181 auf unferm

heutigen SlmtSplaß, einem am hohen ©Ibufer tounberbar fchön gelegenen fünfte,

ben im Dften unb ©eften natürliche, tiefe Schluchten ficher fdjit^eti, mit bem ©au
einer ©urg, unferer Soroenbordj, ju bem er auch baS Steinmaterial ber oer-

brannten ©rteneburg, foraeit eS noch oerroenbbar war, ^erbeifc^afft.
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Ta« 3 flhr H81 ift neuerbing« als @rünbung«jabr angejiceifelt roorben utib

burd) 1182 erfefct, weil — wenn icf) recht unterrichtet bin — man bezweifelt,

baß ba« erftgenannte Qohr ju baulichen Unternehmungen noch genügenb 3eit 8e<

mährt hoben famt. Süber eine 3nfchrift am Sübportal unferer föirche bezeugt

au«briicflicb , bah ©erzog Sernharb „im 3°hre 1181 bie Soroenbord) erbaut,"

unb bie Sftichtigleit biefer 3nfd}rtft anjujroctfetn, liegt fein ©runb oor. Tiefelbe

ftammt nämlich au« bem Qafjre 1598, alfo au« einer 3e>t, mo bie ©hronif ber

lauenburgifchen ©erzöge noch gute Quellen jur Verfügung hotte, unb rtihrt zu-

gleich oon bem bamal« regiercnben ©erzog granz II. her, einem SRamte, ber —
mie mir miffeit — groben SBert barauf legte, bie ©efcfjichte feiner Sorfahren

burcpforfchen zu laffen.

2Ba« nun ben für bie neue Surg ertorenen Samen anbelangt, fo macht bie

(Sttjmologie be«felben ©chroierigfeiten.

3n einer 3e*t, in ber man irrtümlich annahm, bie Soroenbord) öerbanfe

Heinrich bem Söroen ihre ©ntftehung, erllärte man Sauenburg a(« Söroenburg

(ogl. 9Jtal)nele*Tübrfen ©. 8 unb 299). Tiefer begrünbet erfdjien fobann bie

©rflärung au« bem Slaoifchen: Satoa = ©Ibe. SDlan meinte bauad) eine ©lb*

bürg in ber Saueuburg erbliden zu biirfen. Slber e« märe ja mehr al« foitberbar

gemefen, meun Sernharb, ber beutfdje Herzog, zumal in einer bem Teutfchtum

längft miebergemonnenen ©egenb, feiner neuen Surg fiatt eine« beutfdien Samen«
einen halb flaoifchen gegeben hätte. Turch b. Tube (bgl. Slitteüungen @. 27)

ift enblich für Sauenburg bie Teutnng „SBalbburg" aufgefommen. ®r meift babei

auf bie Tatfache hin, bah eine ganze Seihe non Sauenburgen in ober an einem

nu«gebehnten SBalbe lagen, unb ba« ift 1181 auch mit unferer Soroenbord) ber

galt gemefen, ba ja ber grojje Telbunberroalb, ber Sadjfenroalb, bamal« noch

bi« zur Telnenaumünbung reichte. (Sgl. b. Tube, üJiitt. 216.) Tabei ift

bemcrteit«roert, bah Z- ©• ber lübifdje gorftfjof im fog. ©djroerin, einem au«*

gebehnten 2Salbe ztoifdjen ber SBadnip unb ber medlenburg-ftrelifcfchen ©renzc,

1164 Semen f)ir&, wäljrenb man ihn im 14. Qahrljunbert al« tom Löwen be*

Zeichnete, ßeute h«ht berfelbe Sauerhof. 9Bir hoben hier alfo ben Übergang au«

lewen in lowen unb Sauen. Sun fjrtht unfer Sanenburg bei 'llrnolb oon Sübecf

ftet« Samenbord)
,

in alten Urfunben Somcnborch unb Söroenburg. 3n unb um
Sauenburg hört man im Slattbcutfd) noch heute So*enborcf). Srof. Dr. ©etlroig

fommt unter Serücffidjtigung biefer Tatfache bahin, bah Sauenburg mit bem alt*

nieberfächfifehen SBorte lewe = grober 2Balb (eigentlich Stättcrmeer ober Saub*

badj) zufammenfjängt (ogl. 9lrd)io f. lauenb. ©efdj- Sb. 111, ©eft 2, 16). Unfere

Soroenborch märe barnad) bie Surg im „Semen," bie Surg im 3Balb, bie SBalb*

bnrg, hier im fflalbe an ber Tetoenau. Sähe genug lag e« ja auch für Sern*

harb, fein neue«, roalbumfränzte« ©eim bie SBalbburg zu uennen.

greilicfj, Oiel greube hat er an feiner Surg nicht erlebt. @he fie nämlich

noch iu oötlig oerteibigung«fähigem 3uftanbe mar, mnrbe fie oon ben öereinigten

©rafen oon Safjeburg, ©d)Hierin unb ©olftein belagert unb bem ©rbhoben gleich

gemacht (1 1 84). Sin ©djieb«fpruch be« ftaifer« oerurteilte bie rebeHifchen Sa*

fallen zu ©djabenerfaj) unb zum SBieberaufbau ber Surg. 1189 bemächtigt ftd)

bann ber au« ber Serbannung zurütfgefehrte Söroenherzog ber Surg unb behält

fie, obgleich er nach bem Sertrage oon gulba fie z« fd)leifen oerpflichtet mar.

Sach ©einrich be« Sömen Tob geht bie Sauenburg in ben Sefifj feine« zweiten

©ohne« SBilhelm über. 3n biefer SEBelfenzeit muh bie gefte befonber« ftar! ge*

roorben fein. 911« nämlich 1201 bcr Tänenfßnig SJalbemar feine Scharen oor

bie Surg fehieft, oermag fie bi« in ben ©ommer 1203 Ipuein allen Eingriffen

Troj> zu bieten. @rft al« SBalbcmar al« Srf*« bie greilaffnng be« gefangenen
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©tafen Hbolf Oon |>olftein barein gibt, barf er bie ©urg fein ©igen nennen.

Sie ©efajjung burfte bamal« mit allen ©hren abjiehen. ©ernbarb non Stefanien

aber, ber ©rbauer ber ©urg, ftirbt 1212 bafjin, ohne feinem Sohne Sllbredjt I.

mehr Bon ber Sauenburg t»interlaffen ju fönnen, al« ben Slnfprucf) auf ihren

©efifc- ©rft bie geroaltige Schlacht bei ©ornhöoeb am 22. 3uti 1227 änbert bie

Sache. ©ad) bem gliicflich erfochtenen Siege erhält Stlbrecht I. feine norbalbingi«

fdjen ©efipungen unb mit ihnen feine Sotoenbordi jurüd, bie er nun ju feiner

Siefibenj erhebt unb fo jum fjauptort be« Sanbe« macht.

3n ber oerbältniSmähig ruhigen unb fieberen bänifchen ©eriobe ber Somen-

borih hotte ftd) am gufje be« ©urgberge« langfam bie Stabtgemeinbe Sauen*

bürg ju btfben begonnen.

SBoher bie erften Sauenburger ©iirger gelommen? Schlepper nimmt in feiner

Schrift „Sluö ber ©efdjichte ber Stabt Sauenburg'' an, baj? neben ©etoohnern

an« ber Umgebung manche ©rteneburger ftch ihre fpeimftätte unter ben fcfjü^enbert

©lauern ber Sotoenborch gemählt hoben, ©rofeffor Dr. 3anfen meint in feiner

©oleograpljie ber cimbrifchen ^mlbinfel (S. 36), bah ©läge mie ©afseburg, ©tölln

unb Sauenburg faum ju irgenb einer 3eit, wo SCRcnfcfjen überhaupt in unferer

©egenb geroohnt haben, al« nicht öorhanben gebacht merben fönnen. ©eimuere«

hot fich bisher nicht auffinben taffen. Sa« aber ftet)t feft, bah mir in ber

heutigen ©Ibftrafje ben $ern, bie Slltftabt Sauenburg« ju erbliden haben.

Um 1230 ift fobann unfere SOiaria Wagbaleneti Kirche, eine Stiftung SU-

brecht« I. für ba« heranmachfenbe Sauenburg, enttoeber fchon oorhanben ober

boch im ©ntfteljen begriffen. 3hren für firdjliehe fflaumerfe etroa« feltenen

©amen erhielt fie febenfall« im fjinblid auf ben Sieg oon ©ornhöoeb, ber ja

burdj Hlbrecht I. am ©laria -©iagbaletten-Sage errungen toorben toar. Übrigen«

führt bie Kirche ihre 9lamen«heilige noch jefst im ©Sappen. Um 1230 epiftieren

ferner aufjer ber Slltftabt, gemiffermahen at« ©orroerfe ber ©urg — eine glur

hat bie Stabt leiber niemal« befeffen — brei Meine Sanbgemeinben: ©ott-

fchatfäborf, 9llbred)tSf)of unb ©oümer«felb. Slu« ihnen entioicfelten fich fpäter bie

beiben ©orftäbte Dberbrflde unb Unterberg, Don benen erftere bie heutige Ober«

ftabt, festere ben öftlichen Seit ber unteren Stabt unb ben Sanbberg bilbete.

Um 1550 muh fobann Sauenburg aufgehört haben, ein oerteibigung«fäfjiger ©Iah

ju fein. 3n biefem 3°hre wirb nämlich bie ©ebauung be« fflurggraben« am
SBeft- unb ©orbfujj bc« ©urgplafce« ober bie be« je^igen £>ohlentoege« freigegeben.

3n ihm unb bem „©raben," einer Schlucht, bie oon ber Unterftabt fteit jur

Dberftabt auffteigt, ertuueh« Sauenburg nun bie britte ©orftabt, bie fjchlenroeger

©orftabt. Sabei beftanb fpäter ba« eigentümliche ©erhältni«, bah bie ©orftäbte

unter ber ©erichtSbarfeit be« Slmte« ftanben, roährenb bie eigentliche Stabt, bie

übrigen« at« folche erft 1260 ermähnt roirb, eigene« ©ericht befaß, gemer hotte

nidht allein bie Stabt, fonbern eine 3e*^Qng auch jebe ©orftabt ihren ©ürger-

meifter. ©rft 1872 erfolgte bie ©ereinigung ber brei ©orftäbte mit ber Stabt

ju einer ©emeinbe. Sie fo beftefjenbe „ßerriffenheit ift übrigen« nur ein Spiegel*

bilb be« Serrain«, be« Umftanbe«, bah ba« ©lateau im ©ereiche ber jepigen Stabt

fünfmal burch Oon ber ©Ibe her einfebneibenbe Querfehluchten unb eine Slnjaht

SängSeinfchnitte burdjbrocben mirb. ©erabe hierburch bieten fich aber auch inner-

halb ber Stabt fo mannigfaltige mie fcfjöne Stu«fidjten, unb hierburch mirb auch

ber oietfeitige ©erfehr jtoifchen ben beiben ber ©Ibe parallelen heutigen fpaupt-

ftrahen, ber @lb- unb .5amburg-©er(inerftrahe, ermöglicht." (SESitte, 3ur .feeimat-

funbe Sauenburg«.) ©in für ba« ©mporblühen Sauenburg« fehr mistige« ©reigniS

mar bann bie im 3ah re 1348 nach? 7 jähriger ©aujeit erfolgte ©röffnung be«

alten Stednifcfanal«, ba ftch nun ber fchon bei ©rbauung ber Somenborch be-



9öeftenfee in $o(fÜdn,

Saturn be« !|}oftftempeI$.

2krroertungsftelle

lies Vereins äBeftenfee.

Wr berfaufen nur felbftgewonnene '-BrobuEte unferer

Sßitglieber, unter ©arantie. Unfer SBeteinä * 53er«

fäufer fäßrt regelmäßig am ©littWocß unb ©onttabenb

jeber 2Bo<ßc nadj .lücl. ‘Sie Söertaufaftelle unferea äJeteina

am ftieler SBoißenmarf t befinbet fid) in ber 2. Steiße,

gegenüber bem ©igarrengefcßäft bon ©cßifora, in ber Stöße

bea „Soloffeuitiö." 'JJian aeßte auf unfer ftirmenfdßilb. Stuf

SBunfcß merben auch bie SBaren bei größerer Slbnaßmc bireft

ina ^>auä gebraut.

2Bir liefern, foioeit ber Vorrat reießt:

«Jeimife, Obft, .<&onifl, ganz frifeße, gefteuipcltc

Saitbßußncier, ff. Söttrft unb 3d)tnfen, im Sanbraucß

geräueßert, '-Bauernbutter, Ääfe unb fDteiereibutter auö

ber ©utameierei 93 o f f e e am SBcftenfee, '-ßrobuEle ber <&t--

fHifld = 3ud)t= unb ='3){aftanftait bea £errn 28. $berfen in

ftelbe (Spezialität: ©ogenannte „Hamburger Äüren"), u. a. m.

Um gefällige Slbnaßnte wirb gebeten. SBorauabefteHung

ift feßr erwünftßt, ba unfere SBaren feßr begehrt finb unb

fcßneH abgeßen.

£>ie (Sefd)äftelettung.

trurf oon fl ft. ftenftn, fflrl.
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Glicht fo mistig roie ber ©chlofjbrattb, aber hoch Don fjiflorifdjent ^ntcreffe

finb aus ber nächfteit ÖauenburgS fobann folgenbe Jatfacpen. 8lm 21. SDlärj

1621 galten bie Stänbe beS nieberfächfifcben ft'reifeS in fiauenburg einen ftonoent

ab. 3m aKärj 1625 fd)lie&t ju fiauenburg ber $änenfönig Gfjriftian IV. mit

ben proteftantifcheu gürften DtieberfachfenS einen '^ergleirfj ab j(ur SSerteibigung

ihre« Greife«. 1627 rocilen bie beiben großen getbherren äöaüenftein unb iiHp
in fiauenburg, um über bie Operationen in Jpolftein ju berat)d)Iagen. 3*** 9to-

bember 1629 läßt fobann SBatlenftein« fjmuptmann in ®oi§enburg bei ber ißalrn-

fchleufe einen mit (Sifen befcplagenen Saum über bie ©tecfnifc legen, um ben

©tecfnihfcpiffen einen 3oH abjunehmen. 9ludj baS SBappen be« grieblänber« marb

hier aufgehängt. $er 3iat ber ©tabt Sübed fdjidte fdjliefelid) 300 ©olbaten über

SKötln nach ^ier, ließ ben 93aum abfägen unb bie oorhanbenen ©d)iffe burcb

©olbaten nacf) äJtölln geleiten. 1644 gerät fiauenburg in bie .Jtänbe ber ©djtoeben,

bie lange in ber ©labt oerblciben unb ben oon ihnen fef)r erhöhten SlbjoH einforbern.

91m 29. ©eptember 1689 ftarb bann auf feiner 93efifjung fReichftabt in

®öhnten infolge eine« Schlagfluffe« ber nod) im fräftigen fUlanneSalter ftehenbc

4perjog 3u t* uö Heinrich, ohne männliche (Srben ju hinterlaffen.

®ie @efchicf)te be« lauenburgifchen fianbeö jeigt nun roährenb ber nädjften

175 3ahre einen ununterbrochenen 9Bechfel ber fianbeS-Dbrigteilen.

SBon 1689 bi« 1803 fleht es junädjft unter hannoocrfc^cr ©crrfcpaft.

9Säf)renb ber StriegSjahre 1803 bi« 1813 holten bann abiuechfelnb granjofen,

IRuffen, ©d)tt)eben unb ijkeu&en baS fianb befe&t. 1814 übernimmt Jpannooer

tuieber bie fHegierung beSfelben. 1815 fällt fiauenburg bann
,

freilich Dcrfleinert

um baS 9lmt 9?euhauS unb fämtlidje 3**behörungen auf bem linfen Slbufer, reelle

Ipannober oerbleiben, an ißreu&en, baS eS als Xaufchobjelt für Sdpuebifd)-
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^Sommern beäugt unb an Eänentar! abtritt. 1864 enbet roieber bie bänifdje

©eriobe. Röntg ©Jilbelm 1. roirb Jperjog Don ßauenburg, unb erft 1876 barf

ba« fo lange ljiit* unb ^ergeroorfene ßanb burrf) bie Döüige (Sinuerleibung in ben

preußifcben Staat jur Stube fommen.

SJtancberlei finb bie Sdßdfale unfere« Stabtcben« in biefcr roecbfelDollen 3e*t.

So roirb 1705 ber Siß be« (auenburgifcben Superiiitenbeiiten oott bcr Stabt

ßauenburg ttadj Stageburq oerlegt. 31m 10. 3utti 18U3 fdjlägt ©eneral 3BaK<

moben, nad)bem wenige läge Borger jroifctien ißm unb bem franjöfcben ©eneral

3Jiortier bie befannte (Slbfonnention jiiftanbe gefommen, fein Hauptquartier in

ßauenburg auf. Sßäljrenb ber Jranjofenjeit reßbiert bann ber faifcrlidje 3 rltc|>-

bant Slubignofe im Schloß. Da« größte Qntereffe aber nimmt fobann ba«5 ©efecbt

bei ßauenburg am 17. unb 18. Üluguft 1813 in Slnfprud). Xrofc feiner Siege

oott ©roßgörfcßen unb ©äugen batte Stapoleon ficb befanntücb im Sommer 1813
jttnt Ülbfcbltiß eine« SSaffenftillftanbe« geäroungen gefeben, ber frf)ließ(id) bi« junt

16. Sluguft Derlöngcrt roorben roar. 311« berfelbe enblitfj ablief, ftanb bei Berlin

ber fcbroebifcbe Rronprinj ©eritabotte, bem man in Übertragung feiner militäriftben

(fäbigteiten trog ber SSarnung ©tteifettau« beit Oberbefehl über bie 'Jiorbarntee

übertragen batte. Unter ibm führten ©iiloro unb Eauengien bie ber Siorbarntee

jugeteilten preußifcbeit Storp«. Eie Hauptaufgabe biefc« H^er^ roar bie Reifung

Berlin«. ©ernabotte roar e« aber gerabe mit ber ßöfung biefer Slufgabe nur

halb ©ruft, roar er bo<b Diel ju beforgt um bie ©rbaltung feine« Hecre*. ba«

ihm fpäter 'Jiorroegeit erobern follte. Earuttt richtete er fein Stugenmerf beiouber«

barauf, einen allezeit gefieberten Siüdjug in fein fcbroebifcbe« ©orpontmern ttaef)

Stralfunb ä« haben. 3lber gerabe biefe 9iüdjug«linie jab er bureb ben fran-

jöfiftben SJtarfdjall Eaoout, roelcber Hamburg befegt b^H- bebrobt. ©ernabotte

erteilte baber bem ©eneral SBallutoben ben Auftrag, bie gattje Sinie Don ber

Eeloenautnünbung an ber Sübgrenje SRedlenburg« entlang bi« Stralfunb befegt

ju halten. Een äußerften linfen Jlügel bcr SluffteUung SBaHmoben« bilbctc

ßauenburg att ber ©Ibe, roo ficb ffit bem 15. Sluguft bereit« ba« erfte unb

jroeite Jüfilier-Bataillon Don ßiigotu unter bem Befehl be« ©remierlcutnant« Don

ber Hf*be befanb, roäbreitb eine Qägcrabteilung be« 2. Bataillon« bei ©oijenburg

ftanb. ©eigegeben roaren ben beibett Bataillonen brei eiferne 2‘/ipfünbige Ra-

tionen ber Jreifcbar unb ba« Rofafenregimeut TDettifforo. 'Eie Aufgabe ber bei

ßauenburg oereinten Eruppen beftanb barin, ßauenburg ju oerteibigen
,

fobalb

aber bie feinblidje Übermacht baju nötigte, ben Stüdjug über bie EelDcttait nach

Horft unb weiter bi« hinter bie ©oije bei ©reffe anautreten. ßur (Streichung

biefe« 3roecfe« roorett roeftlicb Don ßauenburg brei leichte Jelbfcbattjeu angelegt,

eilte hinter ben lebten Hüufera ber Stabt linf« an ber Straffe, bie jroeite in

geringer (Sntfernung baoon recht« att ber Straße unb bie britte noch weiter recht«,

fo baß fic einen ©ogen bilbeten unb ein fonjcntrifcbe« Jeuer auf bie Straße ju

richten Derntocbteii. ßlußerbent rottrbe am 16. Sluguft mittag« ber in bem Eorfe

Sdjnalettbcf aufgeftedte Sofatenpoften bureb 50 ÜKanit ßügotocr unter bem Ober-

jäger 3anber oerftärft. ©egen ffliittag be« 17. Sluguft melbete fobann ber

äußerfte Rofatenpoften ba« Staben be« feittblidjen JußDotfc«. Xer Jeittb riidte

jeboeb nur feßr iangfam gegen ba« Eorf oor, fo baß ba« Sofafenregiment

Don ßauenburg berbcijueilen unb nod) jenfeit« be« Eorfe« ficb auf ißn ja

werfen oermoebte, freilich ohne (Srfolg. Eie ßofaten flohen fcbließlicb mit ber-

felben @i(e, mit ber ßc gefomnten, nach ßauenburg juriid. ©ergeblicb fudjte

auch bcr Dberjäger 3anber, inbem er mit feiner fleitiett Schar, auf offener

Eorfftraße ftebenb, ein lebhafte« Jener eröffnete, betn ©orbringen ber 9(tt-

grinä-Rolomte, bie au« etwa jroei ©atailloiien beftebett mochte, ©inbalt ju
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tun. Unter ftetem feuern 509 er fidj bann b 11 rep ben SBalb auf ßauenburg jurüdE,

tuo man fiep bereit« zum Kampfe gerüftet patte. Stuf bem äufjerften regten

glügel ftanben bie ju ben ßüpomern gepörenben Diroler ©eparffepüpen unb bie

Kofafen, bie abgeftiegen roaren, um ju Saft mit ©emepren unb Karabinern am
Kampfe teiljunepmcn. "Sann folgten bi« jur Strafte bie 4 güfilier-Kontpagnien

be« 1. ©ataitton«, roäprenb bie ©hafte fetbft unb ben tinfen Singet bie 3 güfi-

lier-Kompagnien be« 2. ©ataitton« einnapmen. ©un erfdpien atup am ©klbranbe

ber geinb. Sofort entfpaitn fiep ein peftige« ©eroeprfeuer. Um ©tärfe unb

Stellung be« geinbe« aufjuttären, mürbe feptiefttiep unter Slnfüprung ber ©ber-

inget ©leger, 3^«Per unb ©reufte ein ©orftoft gegen bie feinblicpe Stpüpenfette

unternommen. @8 marb feftgeftcllt, baft ber geinb 4— 5 'Bataillone Infanterie

foroie ©eiterei unb ©efepüp entroitfelt patte. Dieje Küpnpeit bradpte ben geinb

in ©emegung, Die Süpomer patten feproere ©erlufte unb fapen fiep gendtigt, in

bie früpere ©tettung jurücfjulepren. Unter ben ©erronnbeten befanb fiep audp ber

Dberjäger 3fl|lber. gür ben ganzen Stbcnb entroidelte fiep nun ein lebpafte«

Strtitteriegefedjt, bem erft bie eintretenbe Dunfelpeit ein ©nbe maeftte. ©tt Doten

unb ©ermunbeten patten bie ßüpomet 3 Oberjäger unb 40 ©tarnt oertoren, mäp-

renb ber ©ertuft be« geinbe« fiep naep ben Eingaben be« bänifepen ©eneral«

ßomenbat auf 10 Offiziere unb 300 ©tann bezifferte. Da« @ro« be« geinbe« ging

mäprcnb ber ©aept eine palbe Stunbe juriidt
;
ber ©tarfepafl Daoout bezog Ouartier

im „©rünen Säger" unroett ©ritnpof. Stm Storgen be« 18. Stuguft entfpann fiep ber

Kampf fofort au?« neue, namentlicp mürbe ber tinfe gtüget ber Süpomer part

bebrängt, fo baft alle 3 ©efepüpe in bie pier gelegene ©epanje gef(pafft merben

muftten. ©atb barauf gingen bie Süpomer ju einem allgemeinen Singriff tmr.

@« gelang ipnen, allerbing« unter groften ©ertuften, bie Jpöpen cor bem Scpitafeit-

befer ©epölz zu befepen. ©egen ©tittag trat eine meprftünbige SBaffettrupe ein.

©aepmittag« entbrannte bann ber Kampf mit erneuter .peftigteit. Der geinb, ber

©erftärfuttg perangezogen patte, frnpte bie .pöpen mieber ju ttepinen, aber atte

Stnftrengungen , fetbft ein gegen Stbenb unternommener Sturmangriff, mären Der-

gebtiep. Der ©erluft ber greifepar belief fiep an biefem Sage auf über 100 ©tann,
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aueß ber geinb Dertor eine große Mnjaßl Seute, namentließ ßatten bie Südjfen

ber Tiroler, bie fämtlicß Dorjügiidje ©eßüßen waren, Derßeerenb in feinen iReißen

geroirft. 3m Saufe beS SRacßmittagS loaren Tettenborn unb Süßoro auf bem

fiampfplaß erfeßienen unb batten ihre SInerfennung für bie beroiefene Tapferfeit

auSgefproeßen. Ta aber iitjiuifcßcn bie Diactjrrrfjt eintraf, baß SBüdjen bereits Don

ben granjofen bebroßt roerbe, unb fomit bie ©efaßr beftanb, abgefeßnitten ju

werben, orbnete Tettenborn für bie folgenbe SRaeßt ben fRüdjug an. Tie ©ejeßüße

mürben im Tuntet ber 9?aeßt abgefahren. 91m 19. Sluguft, morgens 3 Ußr,

jogen fieß unter ftrömenbem SRegen aueß bie Truppen, gefolgt Don bem roaeß ge-

worbenen geinb, aber in befter Drbnung bureß bie Cberftabt jurüd. Seiber ßatte

man in ber Aufregung beS Tages bie Sßerrounbeten unb ftrartferi oergeffen. Ta
bei bem fRüdjuge beS fRegenS wegen nießt gefeßoffen mürbe, fo ßatten bie 9lrmen

audj baS $erannaßen beS geinbeS nießt reeßtjeitig erfaßren. 9Biete mürben auf-

Süßomer-Tenfmal. ö*- Riffen, $4otogr.

gegriffen unb Don ben granjofen arg mißßanbelt. Ten meiften gelang eS jeboeß,

über bie Slbtoiefen ju entfontmen. SIRaneße mürben aueß Don ben ©ürgern SanenburgS

unter Stufmenbung Don allerlei Sift in ©ießerßeit gebraeßt. ©ne fteine Abteilung Don

20 'IRann, roeteße in frrüjen jurüdgeblieben mar, mürbe bureß ben 3<*8er ®er<

foroen gerettet. Sr feßroamnt bei Tadborf bureß bie Teloenau, feßließ fieß naeß

firüjen unb braeßte bie Seute glüdtieß über bie Tetoenau juriitf. Ten gefallenen

„feßmarjen ©efellen" aber ßat bie Stabt Saueitburg 1899, eingebenf ber ÜRaßitung

beS fönigließen ©ängerS ber SüfjotoeT: „Toeß fteßft bu bann, mein V8olf, befranst

Dom ©lüde, in beiner Sforjeit ßeil’gem ©iegerglanj, Dergiß bie treuen Toten

nießt" ein jroar einfaeßeS, aber gern geftifteteS Tenfmal auf bem ©pielptaße

errießtet. ©litfen mir auf bie ©cbeutung beS ©efeeßteS, fo ßatte es unzweifelhaft

gejeigt. Wie feßr Slapoleon fieß geirrt, als er behauptete, Tnüout roerbe eS nur
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mit „©eftnbel" imb „fiumpenpacf“ 511 tun haben. (Sgl. ben 58rief 'Jiapoleon«

an SaDout Dom 7. 9luguft unb ba« Don ben Serbiinbeten aufgefangene faifertidje

Schreiben an ben ©eneral Dom 17. Sluguft.) Saju tommt norf) folgenbe«. Sie

©ebrofjung ber fRücfyugSlinie Seruabotte« butef) SaDout batte ja ben 3mecf, biefen

jum fampflofen Mufgeben Sterling ju Deranlaffen. 25? ie nabe SRapoteon baran

mar, biefen 3*oecf ju erreichen, erfiebt man au« ber Sorgefcbidjtc unb bem Serlauf

ber Schlacht Don ©roßbeeren, in ber bic {firnißen ohne Sernabotte« .fmlfe bie

{Rettung ihrer $auptftabt 6emirfen mußten. 2i?a« im entgegengcfejjten gatte ber

Sertuft Don '-Berlin bebrütet haben mürbe, ift flar genug. ©inerfeit« hätte

2?reu§en ben geiftigen Wittelpunft be« ganzen tfreibeit«fampfe« oerforen, anberer-

feitö aber märe bie Stellung gricbrtd) 2Silbelm« III. feinen 58unbe«genoffen

gegenüber in DerbängniäDofler 2Beife beeinflußt roorben, rcenn er nicht einmal

mehr £>err feiner fjouptftabt gemefen märe. Sas nun bamaf« Saoont nicht in

ber Don {Rapoteon geroiinfebten 23?eife gegen ©ernabottc« SRiitfjug«Iinie Dorbrang,

ift jiint Seil roenigften« ben bei fiauenburg fätnpfenben üüfjorocr '-Bataillonen ju

banfen, ’) hielten fie ben ffeinb boch hier jtuei ganje Sage lang feft.

2lu« ber nächften 3«t fei nur noch menig berDorgeboben.

1851 mirb fiauenburg ©ifenbabnftation, nachbem e« febon oorber burd) ba«

25?oblmolIen be« bänifcfjen .ffönig« ba« geroiß einjig baftebenbe {Recht erlangt, ffier-

fonen unb ©üter auf ber fiauenburg -Siichener 3mcigbabn unentgeltlich beförbert

ju feben, fobalb auch eine 3nanfprurfjnnbme ber tpamburg-SBerliner Sahn erfolgt,

ein {Recht, ba« noch beute beftebt unb namentlich für bie @efd)äft«roelt große Sie*

beutnng bat. 1872 merben cnblicb auch bie brei SSorftäbte mit ber eigentlichen

Stabt ju einer ©emeinbe Dereinigt. 1855, 1876 unb 1895 richtet ba« £roch-

roaffer ber @lbe Diel Unheil an, 1892 bie Cholera, bie 43 ©rfranfungett unb

25 Sobe«fäde Deranlaßt.

25?a« fcßließlicb bie ©rflße be« Stabtgebiets anbetrifft, fo umfaßt biefe«

gegenroärtig 655 ha 10 a 97 qm.

Sie 58eDölferung beftanb 1885 au« 4749, 1900 au« 5436 fßerfonen.

1845 batte bie eigentliche Stabt 1159 ©inmobner, mäbrenb bie brei Sorftäbtc

2637 aufroiefen. Ser ganje Crt enthielt atfo bamal« 3796 Seroobner. Witbin

bat fiauenburg Don 1845 bi« 1900 eine 3üttabme Don 1640 fßerfonen äu Der-

äeidjnen, roa« einen jährlichen 3uftrad)8 Don etroa 30 fiöpfen ergibt.

@tnc Sloröfccfa^rt mit öcttt Srf)Ic^^ue£.

Son 2?bilippfen in Uterfum auf fföbr.

II.

eber neue 3»fl bradite neue Wengen genannter Siere, nur roeuig anbere

filrten mürben erbeutet. 3unt aRittageffeu mürben an« bem Vorrat ber

gefangenenSchotlen bie beften au«gefucht nnb gebaefen; eine reichhaltigere

2ln«toabl habe ich nie auf einer Safel gefeben: neben Stein-, ©latt- unb

©olbbutt fomtten mir mäblen jroifeben Seezunge unb St lei ft . unb angefidjt« biefer föft-

liehen ?lu«mabl überfaben mir gerne bie etma« primitiDe Safe(au«rüftung au 33orb.

Wein {Racbbar, ber früher in {Rero-f?)orfer fjotel« befebäftigt gemefen mar unb ben

tJlmerifanern „roastbeef and icecream” jubereitet unb ferDiert batte, ließ e« iid) unter

biefen eigentümlichen llmftänben felbftoerftänblid) nid)t nehmen, un« uitfere ffifche

munbgereebt ju machen, unb mir ließen feiner fioeßfunft alle C5l)rc miberfabren; nie

*) Dr. ffiiintber, ffeftrebe bei Gntfjülluufl be« CiiporoScnfmal«.
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fcßmecften mir ffifdje beffer als hier. Der Kacßmittag mürbe in gleicher Keife

wie ber Vormittag auSgeitußt; große Kengen genannter Diere mürben erbeutet,

aber nur menige fettene Sachen, Slfgen garnicßt. £>in unb loieber brachte bas

Keß einen Seeigel (Echinus esculentus), einen £>erjigel (Eehinoc-ardium cordatum

unb lyrifera) ober einen ©nrpurigel (Spatangus purpurea) mit herauf, Keine

Schwämme roaren feiten, ebenfo KoHuSfen. Unter ben fchalentrageuben KoHuSfen
mar eine neue 9lrt, Amauropsis islandica Gmel., gefifcht roorben, bie fjicrbnrch

juerft als in ber beutfeßen Korbfee tjeimifch nachgemiefen mürbe. 3* weiter mir

hinaus tarnen, befto ftiUcr mürbe eS, bie eingezogenen Srfunbigungen mareit alfo

rid)tig gemefen; uott ffieften tarn ein ©öglcin, flog mehrmals jroitfchernb um baS

Schiff, um bann roicber bie Steife meiter fortzufeßen, bent fernen Sanbe zu. Slußer

uoit biefent ©öglein hotten mir im Saufe beS DageS mehrmals ©efueß oon Dieren,

bie mit bem Cftminbe ßerauSgeflogen tarnen; ein Kohlweißling flog bicfit bei bem

Schiffe Darüber, immer meftmärts, bem fidjcrn lobe entgegen, ebenfo tarnen eine

£>orniffc unb eine Kcfpe (Vespa germanica), bie aber baS Schiff nicht miebcr

uerlaffen moHten, fei eS aus (furcht uor bem ungemiffcit Seßicffal, bem fic ent-

gegenfteuerten, ober hatten fie ben .jponigtopf meines Kollegen , ber eilt tüchtiger

3mter ift unb ben fßrooiant bcshalb burch einen Dopf biefer füßen Sabc oer-

mehrt hatte, ßerauögcmittert, genug, mir waren gezwungen, uns gegen biefc tecfen

Überfälle zur See unferer .paut zu mehren; bie Angreifer mußten ihre Kühnheit

mit bem Seben bezahlen. Mmäßlicb ging ber Kaehmittag $ur Steige, neues mürbe

nicht mehr gefifdit, jebod) mürben recht oiel? ©arneelen erbeutet, oon welchen bie

größten für baS Mbenbeffen aufgehoben mürben. SBir fifeßten jeßt auf einer

Kaffertiefe Oon 15 m; ber KeereSboben fenft fiefj nur ganz aHmählid), erft bei

2t) m fällt er ziemlich fchnell ab, bocß ba ber Dag feßon fo weit oorgefdjrittcn

mar, fo ging eS leiber nicht meßr, meiter ßinauSpfegelit, juntal mir für bie

Kiicftonr gegen ben SSinb noch jiemlicß zu arbeiten haben mürben. 23ir waren

jeßt in gleicher ^)öße mit Kefterlanb auf Sßlt, fern am öftlichen ^orijont er-

glänzten uod) eben bie ©ipfel ber meißeti Dünen Sßfts, fowie ber feßroarje

©limmerton beS Koten Kliffs im Scheine ber unterfinfenben Sonne. Kocf) einen

Kngenblicf, fic ift Oerfdjmunben; aber im fclbeit Koment fießt man im Cften baS

ßelle Sicßt beS EeucßtturmS ju Kämpen, wäßrenb im Siiboften baS Slinffeucr

beS Kmrumer SeucßtturmS eben über bem ^orijont aufleuchtet. Sangfam mürbe

eS bunfter, langfam frenzten mir ber Küfte näher; mir fßaffagiere zogen uns

Zuriicf, um uns nad) ben 'Küßen biefeS feßönen DageS ein wenig zu erholen. Um
9 Uhr rief uns ber Schiffer nach oben; eS war oötlig buntel, oon bem 2 km
entfernten Stranbe oon SBefterlanb raufdjten bie Klänge ber im (freien fon-

Zertierenben KurfapeHe herüber, öieltaufenbe Sichter unb buntfarbige SampioitS

ber JpotelS unb Stratibpaffagcn erleuchteten ben Stranb, unb über alles goß ber

'-Bollmonb, ber eben über bie Dünen ßeroorguefte, fein ftlberßelleS Sicßt, baS fieß

im Kaffer mieberfpiegelte unb fich mit bem herrlichen Keerleucßten oereinigte.

SluSbrücfe ber ©emunberung entrangen fieß unferm Kunbe; ja, bie Korbfee fann

ßerrlicß fein, wenn eS fieß fo trifft. 3 efct waren mir ber Küfte auf etwa 500 m
naße gefomnten, ber Kinb meßte angeneßm warm, aber fräftig genug, um bie

oon ber feuchten Kbenbluft gebießteten Segel ooU zu fehwellen, unb mit großer

©efeßminbigteit glitt bie ftolze „Körne" bureß bie Kogen baßin; eine fcßnetlere

Dour hatte fie noch nicht gemacht, eine feßöncre oiefleießt aueß nicht. Kie icß bie

fcßrerflicßen ffirlebniffe in Sturm unb Unwetter auf biefem Segler nicht oergeffe,

fo wirb mir biefe herrliche Suftfaßrt erft recht unoergeßlicß fein. Um 9 Uhr
waren wir oor Kefterlanb unb um V*ll lagen wir feßon bei 9lmrnm im Schüße

ber näßen Küfte fidier oor Jlnfer. Unfer 'Abcnbefjen hatten mir feßon Wäßrenb
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bei Sahrt eingenommen; bit frifcb gefochten fflarneelen mnnbeten trefftidf». 9Rit

Sreube über biefen fo fcf)ön tterlebten Jag, ber fo herrliche Erfolge aufrote«,

ntebr, al« icb je ju hoffen geroagt, fudjten roir unfere Sagerplciße roieber auf,

bie«mal aber mit befferen Jecfen tterfeben, um litt« gegen bie falte Seeluft ju

fchüjjen unb um neue firaft unb neuen 3Jiut für ben fommenben brüten unb

lebten Jag $u finben.

5ür ben britten Jag roar eine Sahrt im gafjrtrnpptief fübroärt« projeftiert,

roenn möglich mit einem Sorftoß in bie offene See unb bann roieber hfimroärt«.

91ber ach, mit be« ©efcßicfe« ^Reichten, — am anberen 2Rorgen jeigte un« ber

Fimmel ein anbere« ©eficfit, bie Springflut roar auch in ber Sltmofpbäre bemerlbar,

bichter SRebe1 lag auf bem Söaffer, ber 2Binb roar nach SSeften umgefprungen uttb

fcßien un« SRegenroetter in Sluäfidjt ju fteHen. Joch oorrocirt« ging e8. ©in See-

abler fam non bem fernen $örnumfanb unmittelbar über bem SEBaffer bicht an

un« h«an unb jfteuerte bem nahen ffniepfanb bei SHmrum ju; ber bichte SRebel

hatte ihn unfcr' Schiff nicht rechtzeitig erfennen taffen. Unfer Seutnant griff

nach bem ©entehr; bonnernb hallte ber Schuh über bie SEBaffermengc, aber bie

Entfernung roar'jit weit, untierfehrt enteilte ber 5Soge(. ?(llmählich flärte fich

Soimen-Seerofen (Heliattis liellis).

ber Stimmet auf; boch obgleich ber SSinb ftärfer rourbe ttnb bie See höher ging,

fegelten roir unentroegt bem 3>ele 3 “. Ja« erfte sDial rourbe ba« Sieh binnen

^örnumfanb auf etroa 20 m Jiefe h’nabgelaffen; nur einige fcheußlicße SRochett

Waren ba« Ergebni« biefe« Sauge«. SSJeiter nach bent Silben, bicht an ber

Entiluöbanf, roo oor Saljren ba« fpanifche Schiff ,,©mi(u«" ftranbetc, rourben auf

etwa 7 m Jiefe großartige 91ftiniengrünbe entbecft; jebcr 3ug brachte große

SRengen tton roten, gelben, weißen unb braunen Scerofen mit berau«; Iciber

rourbe ba« SRefc tton ben fcharfcn SRiffen be« Sanbrourm« etroa« fcfjabbaft. Jiefe

9tftinienbanf, beren Sage roir genau feftfteHteu ,
roar in biefcm Srühjahr aber

nicht roieber aufzufinben, fie roar burcß SSerfanben eingegangen. 3cbi würben

roieber einige 3üge *n ber tiefen Sahrrinne gemacht, fie beftätigten aber nur bie

am erften Jage gemachte Erfahrung, baß bort nicht« Z 11 fucben ift, ba ber lofe

Sanb fein Sieben bnlbet
;
nur einige fleine ©ürmcr (Glycera alba) rourben gefifcht,

bie aber im ©ergleich mit ben ©efaßrcn, beiten ba« sJleß hier aitögefebt roar,

faum in SBetracßt famen. SBir bogen be«halb recht« ab, um zmifrfien ©über-

^toltfnoppfanb unb Sungnamenfanb auf bie freie See z« fommcn, öieHeicht bort
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mit befferent ©rfolg. 3efct mnren mir in baS ©ebiet ber Seebuube gefommen;

tn ungeheuren Scharen lagen fie auf ben ©anbbänfen, um ficft ju fonnen, mälzten

fit^ aber beim Slnblicf beS Schiffe« fcbleunigft in bie Slut. Dft tauchte bid)t bei

unS ein fcßroarzer fiopf aus bem Saffer, jejft mieber, bocb im SDtaule bat ber

Seebunb eine große Spotte, bie er mehrmals tjocfiroirft unb mieber greift, bis

er enblicb bie Seute in paffenbe Sage befommt unb fie ju oerzeßren beginnt. ®ocß

fomeit fottte eS nicht fommen, ber jagbeifrige Seuhtant ftanb fcbon lange mit bem

©eroeßr fdjußbereit ba; enblicb glücfte eS, einen ©d)uß abzugeben, bie Sugel faß,

baß Soffer färbte ficb rot, aber ber Seeßunb mar gefunfen unb fomit auch Der-

fcbmunben. 33on bem ShtaH erfdjrecft, flogen jablrcicbe 'Dtöroen oon ben ©anb«

bänlen empor, unter melden befonberS ftßöne (Sjemplare ber TOantctmöme auffielen,

bie bort, mie mir nacbber erfuhren, ficb 'tafcßenfrcbfc unb ©infieblerfrebfe fucben;

festere fcßiißt nicht baS ftarfe ©eßäufe, morin fie mobnen, ba bie 21tome biefeS

burcb bie Straft beS ©djnabelS gerbriebt. Sir maren jeßt in gefährliche ©egenb

gefommen, ©anbbanf bei ©anbbanf bitbeten meilenlange fRiffe unb Untiefen; äße

tragen befonbere Dtameit, bie meiftenteilS oon hier geftranbeten ©ebiffen ftammen,

SBcijje 'Jlftinii’it (Adamsia) in oerfd)iebenen Stabien.

unb unfer alter ©cbiffSfiibrer mußte uns manches baoon ju berichten. Xie ©ee

fing an, recht unheimlich hoch A» geben, ju unferer SRcdjten, etma 100 m ab,

jog ficb eine Untiefe meit in bie ©ee hinaus, roo ficb baS DTceer ju einer Sfranbung

mächtig auftürmte ; halb h*er, balb ba ftieg baS Saffer mie eine Dampfroolfc

hoch empor, ber ©ifebt unb ber ©chaum flogen mit bem Sinbe meit fort. Sie
mag eS hier toben bei Sturm unb Unroettcr! Sehe ben armen ©chiffern, bie

ficb bei Dtadjt unb Diebel hierher oerirren; einige Sellen genügen, um baS ftärfft

gebaute Schiff zu zertrümmern, ülber auch oor uns fab eS nicht ganz fauber

aus: roeiß, alles meiß, fomeit man feßen tonnte; lang unb fchmer rollten bie

feßaumgefrönten Sogen heran unb brachen fid) mit bonnerähnlichnn ©etöfe au

ben Sanbbänfen. .ßerrlid) märe es jeßt, auf fidjerem Schiffe fid) broußen fcßaufeln

ju laffeit ; boch unfere lour mar nicht bem Vergnügen gemibmet, an ein ftifdien

mar unter biefen Umftänben nicht z>< benfen, unb fo fetjrten mir um, um 3ung-

namenfanb einen iHefud) abjuftatten. 3ungnamenfanb biirfte luotjl auf ben meniften
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Karten ju finbcn feilt,

faunt meljr jn finbeti

ift; bic Sanbbänfe an

ber 'Jtorbfeefiifte ent-

ftehen unb »erflehen

oftmals ungemein

fernen. Qungnamen-

fanb ift angenblidtid)

ber tjödjfte ©anb in

ber Umgebung oon

Stiurum, oietleicht

1 km breit, 3—4 km
tang unb jur ©bbejeit

etroa 5—7 m hod).

Stuf biefer ©anbbanf

tag fefjr oiel lang
angefpütt, barunter

oerfrfjiebene 9trtcn. bie

auf biefer Tour nod)

nicht gefifdjt mareu,

fo ber fdjöne 3»der-

tang (Laminaria sac-

charina), auch in ber

furjftcngcligen Varie-

tät (var. Phvllites),

ferner ber Singertang

(Laminaria digitata),

beffen jerfchligter

an ba« ©tatt

ber Smergpatme er-

innert, unb ber raun-

bertiebtidje ©tatt-

tang (Delesseria san-

guinea), beffen Schön-

heit ben ©ngtänber

Tamfou Turner ju

einer Sobrebe begei-

fterte, loorin er ben-

isoseelles auffiel, fo

gerabe roic ©eefanb angejeidjnet ift, in SBirflidjfeit aber

fetben mit ber (Rofe

im ©arten üergteicht.

9tuö bem ©anb eben

über ber niebrigften

©Jaffergrenje fonnten

mir mächtige Tafdjen-

trebfe (Cancer pagu-

rus) tjerauäfrajjen.

Vielen mären teiber

oon ben freßgierigen

SRüraeu ©eine unb

Scheren abgeriffen

;

felbft bie mädjtigften

biefer Siiefettfrabben

mit ben gefährlichen

©Soffen finb gegen

bie Vtörnen ohnmäch-

tig, unb loeitn biefe

ihnen aud) nicht beu

(Rüdenpanjer ein-

haucn tonnen
, fo

reißen ftc ihnen boch

bie ©liebmaßen ab.

21m ©Seftranbe tagen

große Viengen oon

©eemood (Sertularia

argentea) nngefpiitt,

bie beim ©eentooS-

fifchen fiibtich ber-

©anbbanf jebenfatt#

oom©obeuto3geriffcn

luorben toaren. Viit

ber gerabe einfegenben

Stut trieben fdjöne

Ctuatten an
,

unter

benen befonberö bic

hübfeße Chrysaora

baß ich ba$ ©tiief hotte, einige tabetlofe ©j:emp(arc baoon ju

befotumen; ber meißliche ©rijirm mit jartbrauner ©trahtung, bic braunen (Raub-

tappen unb bie braungeranbeten Sangarme machen biefe Ouatlc noch fdjöncr nt*

bie fonft häufige fiorubtuiiicnqunllc (Cyanea Lamarki).

Tie immer ftärfer einfegenbe Stiit mahnte nn# enblid) jum ütufbrud). ©iiblid)

um ülmrunt herum, bidjt an ©Sittbiin oorbei ging bie Steife jegt loieber Sähe ju.

(Reich betaben, reich an neuen Keuntniffen (ehrten mir mieber juriief. — ©bgefetjen

Oon einigen ((einen Unfällen, mar bie Tour herrtid) gegtiieft unb hatte oon Oer-

fchiebenen Tieren eine über alte ßrmartung reiche ©uöbeutc gebracht, unb menn

auch hi» »nb mieber in ber miffenfdjafttidien ©eobad)tiing fich einige Süden fanben,

bie fid) bnrd) bie flirre 3*it, metdje mir jur Verfügung ftanb, entfebntbigen taffen,

fo bnrf ich boch hoffen , biefe bei nächftcr ©clegenheit auäfiitten ju fünnen, loo

ich mit anberen Sieben unb hoffentlich mehr 3eit eine neue ©jpebition in ©tanb

fegen merbe.

fiebenbes* Sccmoos im ©ecioaffer-Slquarium
(Sertularia argentea Eli. Soll.)
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©in Srf)Ieötoiß=,$oIftetner n(ö fc^hJCÖtf^cr fteiömarfrffall.')

®on §. $ljilippftn in Jöantbitrg.

juf ber Dlorbfeite ber St. Jiifolaifirdje gu Slmfterbam befinbet fid) eine

Stapelte, bie im SJtittelalter non Hamburger SDlitgüebern ber ßanfa er*

richtet ift unb big beute ben Flamen bei fäamburger (iboreö fiibrt. $n
biefem Sbor rubt neben oerfebiebenen bbttmrragenben i^erfonen früherer Beiten

auch ein Sobn ScbleSmig>|mlfteing, ber (i)eneral>8elbmarfcbal( Sßaut Sßlürb,

Saron non Ürnbolm. Xro| feiner einftigen 33ebeutung ift biefer 9J?mtn in

feiner engeren Jpeimat faft unbefannt gemorben. Seine ber jablreidjeu, bie fianbeö*

geftbiibte SchteSmig*§olfteinS bebanbelnbcn Beitfchriften unb Sammeliuerte bringt

eine ÜRotij über ibn, nurßolberg
in feiner bänifeben fReic^S « jpiftorie

fpriebt an einer Stelle fitrj non

bem „befannten" ©eneral $au(

SBürfc unb Slbam Clearing in

ber Bon ibm berauägegebenen ^ot*

fteinifcfjen (fbronif gebentt feiner

ebenfalls nur beiläufig. Sßir finb

bnber hauptfacblicb auf auSmärtige

Quellen angemiefen, wenn mir et*

roaä DtäbereS über unferen Sriegg*

belben erfahren rooHen. 3" erfter

Sinie fommen hier bie bnmburgi*

fchen ©broniften in SBetracbt, aber

auch bei nieberlänbiftben Stbrift*

fteEtern finben mir oereinjelte bio*

grapbifebe Säten, bie, ergänzt burch

bag, mag uns int eigenen Sanbe

au« (familienpapieren noch erhalten

ift, baä nachfolgenbe, freilich lüden*

hafte, aber immerhin nicht un-

intereffante Sebenöbilb beS einft

hochftebenben unb burch eigene Ser*

bienfte emporgeftiegenen ÜRanneS

liefern.

Sie Stabt $ufum, bie unferer

^eimatprooinj fchon Biele geiftig

bebeutenbe ©Icinner gefchenft bat,

ift ber (Geburtsort auch unfereg

SBiirj}. .fpier lebte, mie mir ttr*

funblich nachmeifen fönnen, gegen ßttbe beS 16. 3Qbtbunberts als töcfijter eine«

fjaugmefeng 'ßaul 2öürf} ober SBirf} in (Gemeinfdjaft mit feiner, aug ffrau unb

2 Sinbern, einem Sohne Slang unb einer Socbter ffliaria, beftebenben Samilie. 2
)

Sie S3ermßgengBerbältniffe berfelben fönnen feine glnnjenben gemefen fein. Sie

®eneral*(fclbmarfd)<tll ißaul ©iirp.

') Cuellcn: I „Sa? bcrioirrte (htropa" Bon 't
!

- !ßa Icfeitie r; 'Kntfterbam W77. {groci

ffoliobmibc.) 2 . ibanb 13 . 5 ber „ ifeitfcttr ift be? 'herein? tiir bnitibiirgiidie MeiehidUe."

3. .ftambutgifdic (Jl)touif non (Stall oiä. 4. Stampen, iSScidiidtte ber 'Jiieberlanbc. i>am*

bürg 1831.

’) 3d) oerbanle biefe ffamiliemmebriditen ber Jfreuitbliddeit be? Sierrn (öpmuaiial

leßrer? S* o fj in .fmfuni, toa? id) pier l)eruort)cbett möd)tc. X. ®
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noch ootliegenben ©djulburfunben be« ©aul 2Bür{( laffen barauf mit Sicherheit

fcfjliefjen, iinb auch ber Itmftanb, baß felbft bie finber be« ©djulbuer« für btefeu

bie ©itrgfdjoft übernahmen, ift bejeidjnenb für bie geringe ©idjerbeit, bic ba« au«

fpau« unb einigen ®emat fiaube« beftetjenbe ©üthfdje ©eroefe ben ©laubigem

bot. Cb teuere« nach bent 'lobe ber ©Itern auf ben ©ofcit ft ( a u 3 SSur| über-

ging, ift nicht meljr nachloeiSbar, mir toiffen nur, bafj btefer ftdj (pater mit

SJlargoreta ©ufdj öerehelidjte, unb baß au« biefer ©he unfer ©aul SBürfj,

ber nad) feinem ©rofjoater benannt fein mirb, fjeröorging. Sine antergeniöljnUdje

©chutbifbung bat Stau« SBürß feinem ©ohne fidjer nidjt geben fönnen; ben beften

llnterricbt erhielt biefer oietfeirfjt bureb ben eigenen 3tater, beim ein an« bem

ÜJabre 1608 ftammenber ©djulbfdjein beroeift nidjt nur, baß fi’lau« ffiürjj feinen

tarnen frfjrciben , fonbern aud) oerhältmsmäßig fcfjön fdjreiben fonnte, mag für

bie bamalige 3tit bei ©erfonen feine« ©taube« eine SluSnatjme mar unb gute

Scbutfenntniffe oorau«fe&te. ©cßincn mir nun noch an, bojj e« bem jungen

©pröfjling be« ©ürhfdjen ©efdjlecfjte« nidjt an notürticber ©egabung. auch nidjt

an ©nergie unb ®u«bauet fehlte, bann haben mir bie ©oransf«$uugcn
,

bie bei

guter ©rjiehung bie günftige ©ntmicflung eine« Jüngling« bebiofen unb beffen

jortfommen fiebern. SHit biefen menigen Angaben muß aber auch bie Beitreibung

ber Sugenbjeit unfere« fpäteren ©trategeu fdjlicßen; nicht einmal fein ©efrartSjafjt

ift genau befannt, mir miffen nur, baff biefeS tjor bem 3ahrf 1606 liegen mufc.

Cb ©aul Sürjj nach ©eenbigung feiner ©djuljeit ein Jpanbmerf erlernte

unb etroa nach abfoloierter Se^rjeit in bie ffrembe jog, ifc ebenfalls nidjt mehr

feftäuftcüen. ©ine hamburgifche ©hronif behauptet, ohne meitere Aufflärung ju

geben, bafj er a(« Jüngling nach ©trafjburg „auf bie ©djanjarbeiten unb oem

ba bei güuftiger ©elcgentjeit in bic meite ©eit gegangen" fei. ©ann unb mie

er unter bie ©olbaten unb in bie fcfjmebifdje Armee geraten, mirb uns nirgenbS

berichtet; erft gelegentlich be« Joeftfälifdjen grieben« (1648) hören mir roieber oon

ihm, unb jtoar tritt er fjtcr bereit« at« fdjmebifdjer Ober ft auf. ®ie nachfofgenbe,

medjfetreidje 3e*t mirb ©ür§ ©etcgenljeit geboten haben, ju bem oon ber Königin

©Ijriftine oon ©djmeben als Thronfolger beftimmten gürfieit fort ©uftaö oon

©fal.v 3meibrüden in nähere ©cjietjung ju treten. £aß er fiefj beffen befonberer

fflunft erfreut hat, geht fchon barau« heroor, bah biefer Sürft, al« er im Qaljre

1654 ben Thri3n ber Königin ©hriftiue beftieg, außer bem ©eneraf oon ber Siitbe

unferen injroifdjen jum @eneral-5ö?ajor beförberten SSürjj beauftragte, für ihn

um bie |>aiib ber ©rinjeffin §ebmig ©leonore, ber Tochter be« Iperjog« jyrieb-

ridj III. oon ©ottorp, an^uhalten, nietete SRiffion , nebenbei bemerft, ben er-

roünfchten Srfolg hotte.

®ie halb barauf begonnenen gelbjüge be« ©djroebenfönig« in ©ölen brachten

SBürfc reiche Öorbceren. Im 6. Cftober 1655 erhielt er ben Sefepl. bie ©tabt

firafau mit 2500 ©?ann ffujjoolf unb 600 Dragonern ju befeßen. ©ilrp hielt

biefen für bie Operationen be« fiänig« (nichtigen ©lafj trog einer harten ©e<

lageruug Oon feiten ber ©ölen unb ocrblieb bort noch auf befonbere ©itte be«

fiebenbürgifchen dürften fRagocjh einige ;feit. (für biefe ©erbienfte mürbe SBürg

unter bem Titel ©aron oon Ürnfjotm in ben greiherrenftanb erhoben. 3m
3afjre 1657 oerteibigte er firalau $um .^mciten fDiale, roie er benn fpäter bei

©eplin, ftulm unb ffliarienmerber nidjt umucfeutlidje Sporteile über bie ©ölen

errang. 311« iommanbanten oon Stettin finben mir SBürfj im 3ahre 1659.

Seim Au«brucf) bc« bftnifchen Kriege« oerfudjte er, bic Heine fjeftung Tömifc an

ber @lbe ju nehmen, fein Slufdjlag marb jebodj burch bie ©Jadjfamfeit be« Jperjog«

©hriftian Submig Oon ©lecfleitburg oerhinbert. ©lüdlidjer mar er in ber ©er-

teibigting ©tettin«, bie er gegen bie branbeitburgifdjen fojoie gegen bic faiferlidjen
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Sruppen, roelcfjc in Sommern eingerüdt waren, mit Bietern ©efcßicf leitete. ©r
wagte fogar einen ©infall in ba« faiferlicße Saget, wobei er große Sapferfeit an

ben Sag legte. Ser Überlegenheit feiner ®egner wußte er mit feinem Korp«

gefeßieft ju cntlommen, troßbem biefesS ftarl bebrängt unb ißm felbft ein ©ferb

unter bem ßeibe erfeßoffen würbe. Sin ben friegerifeßen Operationen feine« König«

in Schleswig -Ipolftein unb Sänemarf fcheint er nicht teilgenommen ju hoben,

wenigften« finbet fich fein Rame in ben biefe ^citperiobe beßatibelnben ©efeßießt«-

werfen nirgenb« oor. 'Vermutlich hot fein Kommanbo in ©ommern ihn oon bem

feßmebifeß-bänifeßen Kriege ganj ferngehalten.

SDlit bem lobe be« König«, ber am 13. Februar lötiO erfolgte, fanf ber

Stern unfere« KriegSßelben. ©ei ©efeßung ber Stelle eine« gelbmarfcßallS, auf

bie er al« ältefter ©eneral Slnfprucß erheben ju fönnen glaubte, würbe er über-

gangen. hierüber erbittert, nahm er halb barauf feine ©ittlaffung unb ließ fich

in Hamburg [lieber, wo er al« ©rioatmann juriiefgejogen lebte. Sie Reoenüeu

eine« großen Vermögen«, ba« er fich mährenb feiner Sienftjeit eriuorben hotte,

geftatteten ißm bie güßrung eine« ftanbeSgemäßen Han«ßalt8. ©a« 3Bürfj Per«

anlaßte, gerabe Hamburg ju feinem Slufenthalt ju wählen, erfeßeint un« erflärlich,

wenn wir bevücfficßtigen
,

baß hier her Refibent ber feßmebifeßen ©J- Königin

©ßriftine, ber reiche 3«rae!it SKanuet Sejeira, lebte, mit bem er intimen Um-
gang hielt unb Bon beffen ©influß er oermutlicß feine Rehabilitierung feiten« ber

feßmebifeßen Regierung erhoffte, ffienn ein ©ßronift behauptet, baß ©iirß auf

furje fjeit in bänifeße Sienfte getreten unb jum gelbmarfcßall be$m. Statthalter

oon Jpotftein beförbert fei, fo ift biefe Slngabe nicht jutreffenb.

Sen ^eerfüßrern ber alten 3eit mar oiclfacß ber Krieg ein Iponbwerf, ba«

oon ißnen, unbetümmert um bie Rationalität ber ftreitenben 'JRäcßte, überall ba

betrieben würbe, wo für fie Rußm ober ©noerb in Sluäficßt ftanben. ©ir bürfen

un« baßer nießt wunbern, wenn unfer ffiürß, fein Stillleben unterbrechend im

3aßre 1671 neben bem ©ringen 3oßann SJtoriß oon Sacßfen al« jmeiter

gelbmarfcßall unter bem Cberfommanbo bc« ©rinjen ©ilßelm jpeinritH non

Cranien in bie Sienfte ber ©eneralftaaten trat unb bamit oorübergeßenb wieber

auf bem ©cßauplaß feiner altgewohnten Sätigfeit erfeßien. Sie ©eneralftaaten

würben bureß Submig XIV. hart bebrängt unb faßen fieß $ur Verteibigung ißre«

ßanbe« genötigt, ©ürß, ber für bie nieberläubifcße Slrmee bereit« in Hamburg
eine Rnjaßt Offiziere warb, hatte bem mächtigen granjmann gegenüber eine

feßwierige Rufgabe. Rur 201XK) fcßlecßt geübte unb ungeniigenb bewaffnete Sol-

baten oermoeßten bie Rieberlanbe bem in brei Rbteilungeit oorrüefenben feinb-

ließen Heere 00,1 naßeju 200000 ©lann entgegenjuftetten. Senttocß gelang eS

©ürß, ben bereit« im ©üben be« ßanbe« fiegreieß oorbringenben geinben beim

fog. ^oUßaufe oorerft ben ©cg nach Rinfterbam $u oerlegen. Sie uon ißm be-

fehligte ßollänbifcße Reiterei, wenn fie aueß nießt ben Übergang ber graujofen

über ben Rßein oerhinbern fonnte, tat fieß babei ganj befonber« ßeroor, wa« Bon

allen Seiten ber umfießtigen ßeüung ißre« güßrer« sugefeßrieben würbe.

©ürß fanb aber in biefent ungleichen Kampfe nießt bie erwartete Operation«-

bafi« unb naßm bereit« oor ©eenbiguitg be« Kriege« feine ©ntlaffung. 3m 3uui

1674 ßnben mir ißn wieber in Hamburg. Von hier au« bittet er „wegen feiner

abfonberlicßen ©efcßäfte" unb ba „bie granjofen beinahe alle ©often unb ©läße,

beren fie fieß in beit Vereinigten Rieberlanben bemäeßtigt, micberumb oerlaffen,"

um ©ntßebung oon feinem ©often. 3n eßrcnuoller Slnerfenttung feiner „SReriten

unb Cualität" unb unter ber Verficßerung, baß ißm „eine banfbare ©rinuerung

ber guten unb treuen geleifteten Sienfte," bie er „bem Sanbe getan, alljeit er-

halten bleiben werbe,“ würbe bem alteruben gelbmarfcßall bie auSgefprocßeite

©itte gewäßrt.
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Tic Teilnahme unfereS SBiirß an bem uieberlänbifdien Striege ift ©eranlaffung

jti feiner Erwähnung in ber uiertcn, bitrd) iöoileau an Subwig XIV. gerichteten

©piftel geworben. Ter Tic^ter nennt ben ©larfeßall liier fpottweife: l’espoir <iu

pays et l’appui de ses murs, and) madjt - er fid) über feinen Slawen luftig:

Wurtsl — Ali! quel nom, grand roi, quel Hector que ce Wurts! AuS
biefer Beit ftanmit and) bas nod) oorljaubeue einzige Porträt oon SSiirß, baS

nnS ben Targeftellten als mittleren giiufziger in ßoüänbifcßer gelbßerrn-Uniform

mit ft’iiraß unb S(ßärpe zeigt.

Tie ^elbenlaufbaßn unfereS 28ürß ift hiermit abgefcßloffen. SSelcße „ab-

fonberlicßen ©efcßäfte" ißm in Hamburg, baS er bis ju feinem Tobe nießt mehr

öerlaffen f)at, obgelegen, !ann nießt angegeben toerben. St'ranf£)eit unb Alter

zwangen ißn, fomeit mir »uiffen, oon jeßt ab zur Untätigfeit unb 3um befeßränften

©erfeßr mit einer fleinen Baßt aueerlefener greunbe, unter benen uns außer bem
oben genannten Xeyeira ber bänifeße Agent SgibiuS ^arring, ber ruffifdje üeib-

ar,jt Dr. ffianbelin Sßbellift unb ber in ßamburgifdjen Tienften fteßenbe 9Jtajor

|>nuS Bieter ©auerbrei befonberS genannt werben.

SBiirß fjat fid) troß feiner hoben Stellung unb feines großen ©ennögenS
nid)t bie Üiebe unb Adjtitng ber Hamburger 511 erwerben oermod)t. Tie ©bronit

bcrid)tet in biefer ©czießnng gerabeju ffanbalöfe Vorgänge oon ©crßößnung beS

üoritebmen ©afteS, bie um fo auffälliger erfebeinen, als fie erft anläßlid) feines

am 24, TOärj 1678 erfolgten TobeS fid) ereigneten. gür bie fiebere ©rftärung

berfelben fcljlen uns bie nötigen Anßalte; Wenn mir aber antiebmen, baß bie Ab-

neigung gegen ©iirß allein bureß beffen SebettSWeife unb religiös- freifinnige An-

fd)auung ßeroorgerufen würbe, fo glauben wir feinen geßlfdjtuß ju tun.

2Biirß War, wie wir gefeßen f)aben
,

in ber oerroßten 3«t beS 30 jährigen

Krieges, unter jiigeflofeu Sotbatenßorben unb in ftetigem öagerlebcu jum Spanne

gereift. Seine fpätere Stellung brad)te ißn in enge ©erüßrung mit ben oerfeßie-

benften Höflingen, bie oielfad) bem ©eifpiele, baS ihnen ber fittcnlofe $of eines

Subwig XIV. gab, gerne folgten. SSemt bie Anfcbauungcn unb Steigungen unfereS

SBürß burd) biefen Umgang ftarf beeinflußt würben, fo ift baS bebauerlicß, aber

begreiflief). SBir erfahren beim aud), baß SBürß fid) nießt feßeute, mit feiner

„©oubernante" namenS 3°ßarina oon ber ^laufen oßne fircßlicße Trauung in

intimftcr SEßeife jufantmenjuicben. Tiefes ©erßättniS, in ©erbinbung mit feiner

offen betätigten greigeifterei wirb oorwiegenb ben ®runb für bie ißm erwiefene

Antipathie feitcnS ber ^arnburgifc^eit ©coölfcrung gebilbet ßaben. ©efonbere

Stabrung erßiclt biefe Aoerfion zweifellos nod) baburd), baß tiad) bem Tobe beS

gelbmarfcßallS baS geiftliefie Sltinifterium bie naeßgefueßte ©eifeßung beS ©erftor-

benen in ber SDlicßacliSfircßc, in beren' ©farrbe^irf ber TobeSfall eingetreten war,

unter ber Sliotibicrung oerbot, „baß er als ein fjeibe gelebt unb geftorben, fieß

ju feiner ^Religion befennen wollt, Don ©eießt unb Abenbmaßl uid)tig gehalten,

obftßon er in feinen leßtcn Stunben bajtt oermaßnet worben." AIS man cnblicß

bie oorläufige Überführung ber Seicße in bie bamalige Tomfircße genehmigte, wo
fie bis weiter" auf baS ßoße Gßor gefeßet" würbe, hielt ber Ißöbel Hamburgs
ben Britpunft für gefommen, feinen Gmpfiubmtgen für ben ©erftorbenen bie Bügel

feßießeu zu taffen. Qn bießten Sdjaren begleitete er ben Scidjentonbuft unb fang

bem Toten baS (äfterlicße AbfdjiebSticb naiß: ©r bat gelebet oßue grau unb ift

geftorben wie eine San.

Tie i'eicße war föftlid) gefleibet, „aber baS Ipaupt friegte niemaub zu feßeu,

weil es abfdjculicß auSfaßc, bie Bunge ßing ißm foßlfißwarz aus bem Jpalfe unb

Stacßen." So lautet ber Sericßt bcs ©ßroniften, bem man bie Abficßt, ben ©er-

ftorbenen als ein bem Teufel oerfalleneS unb oon biefem gezeichnetes Opfer ßin-
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pfteHen, recfjt beutfiep anmerlt, obg(eid) bie befcpriebenen ©erunftaltungen bei ber

'2trt ber Rranfpeit, an ber Sürß ftarb, ber SSafferfnept iiamlid) , namentlich bei

»orgefcprittenem ftörperoerfall, niept gerabe nugctDötjnlidje finb.

Sie lange bie Seiche im 'Dom ju Hamburg geftanbcn, ift unbefannt. 3m
Jperbft 1679 ift fie bereit« in Slmfterbam in bent eingangs benannten Spor ber

'Jtifolaitirepe pr 9iupe beftattet, benn oom 24. Dltober be« obengcbarfjten 3apre«

batiert bie bem »atertanbSlo« geworbenen föriegSpelben gemibmetc, in pollänbifcper

©praepe »erfaßte ©rabfeprift. Sa« ©erfprecpeu einer bantbaren ©rinnening, ba«

man bem einftigen ffelbmarfcpntl bei feinem Stücttritt gegeben, löfte man burep

feine roiirbige ©eftattung in liiebertänbifctjcr ßrbe ein. .pier rußt er in einem

tupfernen ©arge, über fiep an ber Walter eine große, »on ftrieg«infignien um-

gebene Safel mit bem Sappen be« ©erftorbenen, brapiert mit Segen, ffltarftpall«*

ftab, Sappenpemb, £>anbfcpupen unb Sporen.

Sürß pinterließ ein ©erwögen »on 300 000 Salem
,

ba« er in .fpöpe »on

100 000 Salem feiner ©eliebten unb bem mit ipr gezeugten ftittbe »ermaepte.

©einen Sreunben Sepeira, $arring unb ©auerbrei fomie feinen .’pauSbcamten unb

Sienern wie autp ben Hamburger 'Urmcnpäufcm übermie« er ebenfalls öegate in

oerfepiebener Jpö£)c. Sa« betreffenbe Seftament, ba« niept »on Sürß, fonbern

»on einem ©epreiber 3°&- ©ifl auSgefertigt mar, mürbe jeboep »om $aifer „»er*

arreftiret" unb au« »erfepiebenen ©rünben fiir ungültig erllärt. 3»folgcbeffen

napm ber fKat ju Hamburg ben gefamten Diacplaß be« Seftator« an fitp unb

brachte ipn auf ba« ©t. Qo^auniSflofter. ©on pier au« mürbe er fpäter naep

Slmfterbam überroiefen unb bei ber bortigen Saifenlammer pintcrlcgt. ©i« ju

Slnfang be« »origen 3aprp«nbert« ift fomopl in Jpollanb al« auep in Hamburg
um ben Siacplaß gericptlicp geftritten roorben; ment berfelbe fepließfid) jugefalleu,

pat niept feftgeftellt werben fönnen.

©aul Siirß mar allerbing« ,,be« ©lücte« abenteuerlicper ©optt," aber leine«*

weg« in fcplecpterem Sinne al« »iele feiner 3e>tSe»»ße» im Saffentleibe, beren

Diamen bie ©efepiepte nodj pente rüpmenb nennt. 3^m *
bem in frember @rbe

rupenben Sanbsmann an biefer ©teile ein Sentmal im »orftepenb umgrenzten,

anfprucp«lofcn fKapmen ju feßen, erfepien baper berechtigt
, umfomepr, al« leine

unreblicpe Sat fein fflnbenten trübt unb über feine ©tproäcpen unb 3rru »9 1
'n 5»

richten un« Srbenmenfcpen niept gebüprt.

W
9Jlärd)en tum öer ttntergefdjoöeneit Srout.

Sou ©rof. !)r. SB. SBiffer in Dlbenburg i. ©r.

5
« gibt eine ©ruppe »on fölärepen — bi« jeßt finb e« iprer 12 —

,
in benen

bie ©raut fiep am hocpjeitStag burep bie OTagb »ertreten läßt.

©on biefen Sdlärcpen finb fünf in Sänemart gefunben (S. 1— 5), »ier in

©djroeben (©. 1— 4), jroei (3- 1. 2) in 38lflnb. 3» Seutfcplanb ift ein ÜJtärcpen

biefe« 3»b a li^ füblicp »on ber ©Ibe überhaupt noep niept gefunben, unb nörbliep

»on ber ©Ibe bi« jeßt nur ein«, ba« SRärepeu »on ber Jungfer SKaleen, *)

ba« TOiillenpoff, al« er »or 60 3opren bie feple«l»ig*polfteinifepen ©oll«über<

lieferungen fammelte, au« ©lelborf erpalten pat, unb ba« bann bie ©rüber
©rimm, bie ein folepe« äßärepen noep niept patten, auep in ipre Sammlung
(9lr. 198) perübergenommen paben.

') 'Biiillenpoff ©. 3»1 ff.

Digitized by Google



44 Kiffer.

®er gemeinfcpaftliche Jinfjalt ber fremben Klärchen — mit 2luSnapme gu-

näcpft ber beiben iäldnbife^en — ift folgenber. (Sine Jungfrau fommt unertannt

als Ktagb in baS .(paus ihres früheren ©erlobten, eine« KönigSfopnS, gerabe wie

biefer im ©egriff ftept, fictj mit einer anbern gu Derbeiraten. ®ie neue ©raut,

bie am IpocpgeitStag nicpt aiiSgepen famt, bringt in fie, fie beim Kirchgang in ihren

Kleibern gu Dertreten. 3>ie SJiagb tut eS unb [pricpt babei in rätfelpaften Steinten

non ihren früheren Grlebttiffen. 2tm 2tbenb fragt ber Königsfehn bie gu .paufe

gebliebene ©raut, waS fie auf bem Kirchgang gefagt höbe, unb entbedt auf biefe

SBeife ben ©etrug, worauf bie frühere ©raut auS ihrer ©erborgenpeü beroortritt

unb bie ©emaplin beS KönigSfohnS wirb.

2US Singang hoben biefe Klärchen ben 3ug gemein, baff bie Jungfrau Don

ihrem ©ater in eine Srbpöhle ober ein untenrbifdjeS ©emacp eingefchloffen wirb,

auS bem fie fich erft nach fieben 3“hren befreit.

3m einzelnen finben fich allcrhanb SHbwcicpungen. ©o wirb bie ©ertretung

ber ©raut in oier Klärten ($. 1.2. ©. 1. 2) baburch Deranlafjt, baß biefe fich

in anbern Umftänben befinbet. 3n ©. 4 wirb Kranfpeit als ©runb angegeben,

bodj wirb bieS nur ein oerfcpleiernber Slusbrucf fein für benfelben 3ußanb. 3n
®, 5 fcheut fich bie ©raut auf« ©ferb gu fteigen. 3n 4 fonit fie bie Kirche

nicht betreten, weit fie eine Jpeje ift. 3» ®. 3 unb ©. 3 läfet fie fidj Dertreten,

weil fie in einen anbern Derliebt ift.

©ingefcptoffen wirb bie 3ungfrau in ben meiften Klärchen beSpalb, weil fie

wiber ben ©Wien ihres ©aterS einen Königsfehn heiraten will. 3n ®- 4 unb 5

wirb fie gu ihrer eigenen (Sicherheit eingefchloffen, weit ihr ©ater unb ihr ©räutigam

in ben Krieg giepen wollen.

®ie ©efreiung gefchieht in Dier Klärchen burch ein Hier, unb groar in

®. 1 unb 2 burch einen SSolf, in ©. 1 unb 2 burch einen |>unb.

3n ben beiben iSlänbifdjen, auch fonft ftarf abweichenben Klärchen läßt fich

bie ©raut Don ber Ktagb in ber fpocfjgeitS nacht Dertreten, unb gwar in 3- 1-

weit fie in anbern Umftänben ift, in 3- 2, weil ihr oon einer ©eburtsfrau an-

gewünfeht ift, fie fotle in ber ©rautnacht unb in beit beiben folgenben 'J!äd)ten

in einen Sperling oermanbett werben, tpinficptlid) bes (SingangS ift 3- 2 gang

abweichenb ; in 3- 1 wirb bie 3«ngfrau oon ber ©tiefmutter unb ber ©ticffchwefter

in eine tiefe ©rube geftoßen. *)

2luf biefe Überficht über ben 3nf)ott ber fremben 'Klärchen taffe ich jofet eine

eingepenbere 3npaltSangabe beS Klüllenpofffcpen KlärcpenS folgen.

Kialeen, eine Königstochter, liebt einen KönigSfol)n unb will, troßbem ihr

©ater bagegen ift, nicht Don ihm taffen. £a wirb fie mit einer Kammerfrau

auf fieben 3apre io einen hohen ®urm gcjperrt, unb bie Eingänge beS ®urmS

werben gugemauert. 21 iS ber ©peifeoorrat aufgegehrt ift, merfen bie beiben ®e>

fangenen, baß bie fiebeu 3ohre um fein müffen. 2lber niemanb fommt, fie gu

befreien. ®a Derfucpen fie ein ßoep burep bie biefen Klauern gu hopren. 2Bie

baS ßoep fo groß ift. baß fie pinauSfcpauen fönnen, fepen fie baS Schloß gerftört

— baS haben bie geinbe getan — ,
baS ßanb oerwüftet unb menfcpenleer. ©ie

oergrößern baS ßoep, bis fie pinburep frieepen fönnen, unb es gelingt ipnen, fiep

auf ben ©oben pinabgulaffen. ©ie burepirren nun beS oertriebenen Königs tReicp

unb müffen ipren junger mit ©renneffeln ftillen. Snblicp fommen fie in ein

frembeS ßanb unb oerbingen fiep als Kücpenmäbchen in bem ©cploß beS früheren

’) ®ic obigen Angaben finb entnommen ans ber reichhaltigen unb intereffanten

SHoftoder $oftorbiffcrtation oon iß. Strfert ,$aS Ktotio oon ber unterfchobeneu ©raut

in ber internationalen ®rgäf|lungSlitetatur.’ Schwerin 1897. jpier ift @. 34 ff. auch bie

Literatur angegeben.
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©erlobten. Stefer ift gerabe im begriff, ft cf) mit einer anbern ©rinjeffin ju Der-

beiroten. Sie ©raut ift aber fo bäfjlicb, ba§ fie fidj bor ben Leuten nicf)t febett

taffen mag. Sie jroingt be«balb bie fdjBne fßtagb SUiateen, tEjre prächtigen Kleiber

anjutegen unb ftatt 'ihrer mit bem KflnigSfobn nur Kirche zu geben. Stuf bem

äBege babin fommen fie bei einem ©renneffetbufd) öorbei. Sa jagt ©taleen:

Srennettefbufch fteen,

SBat fteift btt fjier alleen?

3f heff be Sit geroeten,

Sa i! bi beb mtgefäben, ungebraben $ten. *)

Sn bem ©teg Dor bem Kirchhof fagt SRaleen:

Slarfftfget«, briet ttitb,

®ütt be rechte ©rut nid).

llnb öor ber Sird&etttür:

RarlenbBr, briet nicfc,

©ün be reebte ©rut nieb-

ffluf bie 5rage be« König«fobn§, ma« fie gefagt habe, antroortet fie jebe«<

mal: ,0 nicht«, id) baebte nur an bie Jungfrau ©taleen’.

Ser KönigBfobn befefHgt nun ein fBftlicbe« ®efdjmeibe um ihren .ßat« unb

faßt fieb bann mit ihr trauen. 3n«- ©cblofj jurücfgefebrt, muff aber ©taleen bie

febönen Kleiber au«jieben unb ber ©rinjeffin miebergeben. 9tur ba« ®efdjmeibe

bebätt fie.

atS ber fiänigäfobn abenb« mit ber ©rinzeffin allein ift, fragt er fie, roa«

fie ju bem ©renneffelbufd) gefagt habe, ©ie roeifc ja Don nicht«, (Ir miß e«

aber burebau« miffen. Sa fagt fie:

2J?utt berut na mine 9Jtagb,

Se min 4
) (Sebanten bragt.

s
)

©ie läuft binau«, um TOaleen ju fragen, unb bringt bann bem Kfinig«fohn

bie antroort. ©eine meiteren (fragen, ma« fie öor bem ©teg unb roa« fie öor

ber fiirebentür gefagt höbe, beantmortet fie auf biefetbe fSBeife. ©üblich miß er

auch ba« ©efdjmeibe feben. 9tun muh fffe ja bie ©ahrheit gefieben. SBie fie

bann aber ffllaleen bereinfiibren fofl, befiehlt fie ben Sieuem, bie ÜJiagb um-

Zubringen. Sa fommt jur rechten 3e't ber $6nig«fobn b«rau«, fietjt ba« ®e>

febmeibe unb erfennt bie ihm angetraute mieber. llnb wie er recht ^ufie^t, erfennt

er auch, baff e« feine frühere ©raut fßlaleen ift. Sa mirb fßtaleen feine ®e>

mabtin, unb ber ©etriigerin mirb bcT Kopf abgebatten.
6
)

Sie« TOärcben leibet an jroei ftarfen Unroabrfcbeinlicbfeiten. ©rften« ift e«

nicht ju begreifen, mie bie ®efangeiten e« angefleßt haben, ein ßoeb bureb bie

biefen ©lauern zu bohren unb fieb Don oben auf ben ©oben binabjutaffen. Sie

Überlieferung fflmmert fieb bamm nicht; fie fagt einfach, baff fie ba« fiod) gebohrt

haben, unb bajj e« ihnen .gelang’, fieb binabjulaffen. Unb ferner, roenn bie neue

©raut garfiig lunb häßlich ift, ©laleen aber .bitbfebön’ ober, mie fDlüflcnboff

febreibt, ,fd)8n mie ber Sag’, mie fann bann ber König«fobn, unb mie fBnnen

bie ßeute Sßlaleen für bie ©raut halten? Sie Überlieferung gebt auch über biefe

*) So in HÜi fielt f)off« OueHe, nur bah hier urfpriingficb ,un tmgebrnben’ geftnnben

hat «nb bann ba« zweite ,un’ bunbgeftriefien ift. Ob bie ße«art .nngefaben, ungebraben’

richtig ift, fcheint mir zweifelhaft. Senn Sfieffefit fann man roohl fieben, aber nicht braten.
4
) So in ber .fianbfchrift.

“) Sie Überlieferung ift hier fchroerlich richtig; beim mo fagt mau ,bragt’ ft. bricht’?

3n Sithmarfthen jebeniall« nicht.

*) Sa« ©tüflenhofffche ©tärchen ift Bott ffriebr. SRöber (ffiebb. 3. 9lufl. 1897) brattia-

tifiert. JfnStaeterlindt« .'JirittjeB SKalecn’ finb nur einzelne SöiotiBe be« Störchen« benupt.
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llnmahrfdjeinlichfeit glatt hinweg ; fie fagt einfacfi: .alle Seute erftaunten, al« fie

fte in itjrer ® djt'ntjeit fapen, unb ber fiönigefobn ging ftolj an ihrer Seite’.

Ohne 3meifel gehen biefe beiben Unwaprfcheinltchfeiten auf eine ©ntfteflung

ber Überlieferung jurucf. 1>ie fpählicpfeit hot urfprünglicp offenbar benfelben ßu>
ftanb bezeichnen follen, wie oben bie ftranfpeit. Unb öon bem Xurm läßt [ich

fogar noch naepweifen, baß er auf einer mißtürlicpen Sänberung bc« richtig Über-

lieferten beruht.

$a« hanbfcpriftliche Original nämlich be« Witflenhofffcpcn Wärdjen« ijt noch

öorpanben unb befinbet fiep jur Seit in meinen ftänben. 3n biefent aber hat

urfprünglicp geftanben .untcrirbifcbe« Gewölbe’ unb .hinabgeführt’. ,'Jurm’ unb

.hineingeführt’ ftnb in ben lejt erft hineinbalX^orniftert. Unb ber lurm hat

bann natürlich roieber ben törichten Ginfafl oeranlafjt, bie Gefangenen in bem
'Turm oben fijjen ju taffen, fo baß fie (ich .hinablaffen’ rnüffen. ®er .hohe’ lurnt

ftammt übrigen« erft öon Wüflenpoff.

Koch roeit mehr al« in bem öon Wüflenpoff nur leicht retouchierten Original

ift bie urfprüngtiche Überlieferung entftettt in ber ©rimmfcpen Raffung.

3n ber irrtümlichen Einnahme nämlich, bah bie £>auptjüge, ber pope, ju-

gemauerte lurm unb bie |>ä|lichfeit ber ©raut, ficher überliefert feien, ift hier

ber ©erfucb gemacht, bie Unwahrfcheinlicpfeiten ber Überlieferung burcp eigene

Grfinbungen ju befeitigen unb ba« Unbegreifliche begreiflich ju machen. So roirb

äunächft erflärt, wie bie Gefangenen e§ möglich gemacht haben, ein Socp burch

bie Wauer ju bohren. Waleen .nahm ba« ©rotmeffer, grub unb bohrte an bem

Wörtel eine« Stein«, unb wenn fie miibe mar, fo löfte fie bie ftamnterjttngfer

ab. 9iad) langer Arbeit gelang e« ihnen, einen Stein herauSjunehmen, bann

einen zweiten unb britten . . . unb enblich tuar bie Öffnung fo groß . . ., bah

fie hinburch fcplüpfen fonnten.’ ©benfo wirb bann auch genauer angegeben, in

welcher ©Seife e« ihnen .gelang’, fid) pinabzulaffen: . . . ,fo fprang juerft bie

Santmerjungfer herab, unb bann folgte bie Jungfrau Waleen’.

Ganj befonberer Sdjarffinn ift barauf öcrmanbt, bie .öählicbfeit ber ©raut

glaubhaft ju machen. ,®ie Hochzeit war feftgefept unb bie ©raut angelangt, bei

ihrer groben ^äfjlichfeit aber lieh fie fich öor niemanb fehen unb fcfjtoh fid) in

ihre Kammer ein, unb bie Jungfrau Waleen muhte ihr ba« Gffen au« ber Mcpe
bringen’. So ift e« ber ©raut trofc ihrer Surüdgezogenpeit möglich gemacht, mit

Wateen zufammen zu fommen unb fie zum Anziehen be« ftocpzeitöfleibe« zu be-

ftimmen. ,91(8’ bann Waleen ,in ben föniglichen Saal eintrat, erftaimten alle

über ihre grohe Schönheit . . . ®er ©räutigam erftaunte unb bachte: „fie gleicht

meiner Jungfrau Waleen, unb ich mürbe glauben, fie märe e« felbft, aber bie

fipt fchon lange im Turm gefangen ober ift tot." Gr nahm fie an ber .f>anb

unb führte fie zur fiirdje . . .’ ,9118’ bann ,bie Kacpt heranfam unb bie ©raut

in ba« 3'uimer be« ffönigöfohn« foUte geführt werben, fo lieh fie ben Schleier

über ihr Gefiept faden, bamit er ben ©etrug nicht entbeden foüte’. Unb enblich,

wie bie ©raut ba« Gefcpmeibe nicht öorzeigen fann, ba .zog er ihr ben Schleier

öom Gefiept, unb al« er ihre grunblofe frählicpfeit erblidte, fprang er erfeproden

Zurüd unb fpraep: „2Bie fommft bu hierher? 333er bift bu?" . .
.’

liefen ©rimntfehen Grfinbungen fann man ja ba« 3eugni« nicht öerfagen,

bah fie fich mit ben ScpmierigFeiten ber Überlieferung in fepr gefepidter 333eife

abzufinben Wiffen, aber bie ursprüngliche ©eftalt be« Wärcpen« ift fo ftarf üer-

änbert, bah man e« faum noch wieber erfennt.

3n einer befriebigenben Raffung haben wir alfo ba« ©tärepen öon ber

untergefchobenen ©raut in ^eutfcplanb bi« jept noch niept.

llnter biefen Umftänbcn ift e« hoppelt erfreulich, bah fid? fiirzlid) eine Raffung
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gefmtben hat, bie jtoar auch Bon Unflarheiten niefjt ganj frei ift, bie aber bodj

im großen unb ganzen gut überliefert ju fein feßetnt utib an ©cßtljeit unb Ur-

fprungUcbfeit ben beften norbifrijen gaffungeit an bie Seite gefteüt ju roerben

oerbient. 34 habe fie in ©utin aufgefunben, mo fie mir oon einer alten grau
Sembde erjälflt toorben ift. ©st ift bie in Sir. 10 bc« oor. Jahrgang« mitgetcilte

©efdbidjte oon ,De Könisdocbter in ’n Keller/

^Mitteilungen.
1. Stiftung einte Sronleuditcr« in bet Kirche su §eitigeni)afen. Sie Oor we-

nigen Satiren waren im ©efiße ber fjiefigeit Metallarbeiter 3nnuttg jwei ©rototollc

be« alten Schmiebeamt« in Sjeiligenhafen. Xie Slufscichnmtgen biefer alten Urfunben um-
faßten ben fteitraum oon 1592 bist ungefähr jur Mitte be« acbtjetjnten 3af)rhunbcrt«.

Seiber fiub biefe ©ücher oerloren gegangen. Ob fie irgenbwo in einer iHumpelfammer
ber Sergeffenljcit anf)cimgefatlen finb unb ipäter einmal wieber auftaucheu werben, wer
oermag’ä ju jagen? Slbgefehen oon beitt Anfang, enthielten fie au«fdjließ(ich (Nachrichten

über 3nnimg«aiigelcgeiibeiten; bcbcutfante Stotijcn au« ^teiligenljafcjist ©ergatigcnfjeit waten
nidjt barin enthalten. ®ie erften gintragungen — befdjafft im 3abre 1Ö04 —

, bie oon
ben folgenben nicht bloß inbaltlicb unb ftitiftifd), fonbern auch bureb feböne, forrefte

©ebriftfornten , bureb Sauberfeit ficb unterjehieben, finb wabrfcbeinlicb ba« ffierf be« ba-

maligen ©rebiger«, ©ürgermeifter« ober einer anberen beroorragenben ©erfönlid)feit im
Orte. $a ber erfte Seil biefer alten ghroitif, wie alle berartigen Schriften, febwer (eferlidj

toar, fo b fl t im 3abre 1880 ber bamal« fjier attfäffige lierarjt (Sfjlerö, ein eifriger Sllter-

tumöfammler, benfelbcit möglichft wortgetreu in« jc(jt gebräuchliche yodibcittfdj übertragen.

®et Slnfaitg ber ginleitung möge uachftehenb wörtlich in ber ßl)ler«fd)eti Übertragung

folgen: „®er fämtlichen Schmiebe, alliier su ber ^eiligeithafen rooimenbe, ©emilligung unb
immerwährenbe Slbrebc, anfänglich unb urfprünglich ju melben. jieweil burch einen ehr-

baren weifen (Hat su ber heiligenhafen oor wenig oerfloffencn Sahteit au« beftänbigem

©ebenfen unb Slnftiftung eine« ©rebiger«, Sohamteö Seoniflu« geheißen, oerorbnet ift,

wenn alUjicr nach lanbftänbigem ©ebratid) am Sonntage bie Seute in ber dfrcftUchen Suche
ehrlich oerbunben werben, barauf am näcbften, betn Montage, mit ihren ©clabeneu (b. b-

©efolge) mieberutn jur Kirche fommen, bafelbft nach alter ©emobnbeit eine ©rautprebigt

(b. 1). 8erlobung«prebigt) ju hören unb ihre Cpferbanblung ju ooübringen nnb ein folcher

Bräutigam ober ©raut nicht oor bem ©locfenfcblage gif mit ihren ©eijeienben (b. f|- @e-

folge) in bie Sircbe tämen, fo fodte er ober fie einen ßieichötaier ber Kirche jujuwenben
oerbrodien haben (b. h- Strafe geben). ®ahcr unfer Slmt«bruber unb Mitbürger, ber ehr-

fame unb funftreiche ©aul .öorn, al« er im Saht« 1592 feine Stau geheiratet unb ben

Kirchgang Derridjtct, in folcben Strafoerbift genommen ift. g« bat aber gebaebter ©aul
.fjorn für ben oben erwähnten laler einen bejonberen Scßmucf ober Sierat su berfertigen,

ju ©orte« gbre jtt geben unb feiner babei s>t gebenfen, angelobt. Jcrowegeit er eine Krone
(b. f). Kronlencbter) oon fieben Sinnen au« gifen. mit feinen Ipänben bearbeitet unb ge-

madjt, bem ®otte«baufe alll)iet ju einem beionbern ©efeßenf unb langjährigen ©ebäcbtni«

bat oerebren unb geben wollen. Sil« aber bie gebaute Krone oerfertigt unb an feinem

Ort in ber Kirche Oerorbnet (b. ß aufgebängt) ift, bat e« einem jeben unter ber ©ärger-

fchaft unb fonftigcn guten Seuten frei gefianben, biefelbe mit Sintern ju begaben (b. ß-

befdjenfen). aber e« ift nidjt minber oon einem ehrbaren SHat unb fämtlichen Scbmicben
aUßier in SBintertagen ein ftänbige« äöad)«lid)t, fo be« Feiertage« morgen« angesünbet

wirb unb in ber Mitte aufgefeßt, su halten mittelft .öanbfcßlag auferlegt, welche« Oon
unfetm lieben .£)errn unb ?lmt«bntber, feligen 3a«*par ©abbe, 9tat«oerwanbten alliier,

juerft ju fflerf gerichtet (b. ß. in« öerf geießt), bem mir barin mit gaitsem ffleiße fucce-

bierct unb nachgefolgt finb. ffiieberum ift bamal« barauf oon einem ehrbaren 9iat un«
fämtlichen Seßmiebcn bie ©erßeifjimg geworben, wenn hier oon ben ßolfteinifchen Meiler-

fohlen su Marti gefahren werben unb biefelben oon einem anbern auf ©erfauf bebinget,

getauft unb besohlt werben, mir aber bereu snerft benötigt wären, fo follen mir famt unb
ionbere ohne jemaitbc« ©erbot in ben gemachten Kauf eintreten, ba« ©elb erlegen unb bie

Kohlen an un« nehmen SBclcße« and) oon anbern Seuten, welche fie taufen unb feine

große ©enötigung bemeijen fönnen, mir aber müßten au« Mangel an Sohlen unfere Slrbeit

nnftehen laffen . foll oerftanben werben, jebod), wa« bie Kirche nnb bie Sinnen anlangt,

feheit wir bauen ab." — Ser laut oorftchcnber Xarftellung geftiftetc Scuchtcr hing bi«

Stirn 3al)te 1899 im (üblichen Seitenfcßiff unferer Kirche; jeßt befinbet er fid) im lutme
berfelbett. gr ift swar feilt Kunftmerf, aber boch fehr gefd)maefootl, genau unb fauber gearbeitet.

§eiligenl}ajcti. ©!. §. Sccter.
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2. Sie etften Opfer be« Kriege« oon 1864. SU« in ber lebten Sejemberwoeße be«

3aßre« 1863 beutfeße SunbeStruppen (Saufen unb ^annooeraner; beit 2luftrag erhielten,

ba« Ipcrjogtum ipolftein Bon bett bänifeßen Inippen ju fättbem, aber ba« .perjogtum

Schleswig nietjt ju betreten, tarn auch eine Abteilung Sadjfen nach Sitmarfdjen unb jollte

u. a. bie bänijeße Sefaftntg au« bem „Srüdenfopf" oertreiben. Ser Srüdenfopf mar eine

Sdjaiijc an ber i£iber
,

Friebrießftabt gegenüber, unb follte wohl urjprünglid) bie nichtige

©iberfäßre beden. 2Bie aber überall im {wlfteinijcßcn, fo hotten auch ß'er bie Sänen beim
§erannaE)en ber Öunbetftruppen ihre Stellung aufgegeben unb fich über bie CEiber jurücf-

gejogen. Sie Sadffen jogen alfo, nachbem fie in ber Umgcgenb Bon SJutiben einen lag
geraftet hotten, mieber ab nach tpeibe, ibo fie liegen blieben, bi« 'fRreufjen unb Ofterrcidjcr

(ich anjeßidten, über bie ffiiber ßinübetjugeßen. 3etff ttmrbe auch Friebrießftabt ge-

räumt, unb fo groß war bie ISile, baß ba« gange Ißuloermagajin, welche« in einer Kirche

untergebracht mar, gurüdblieb. Sie ffriebricfjftäbter löiirger aber, um ihre Stabt Bon jeg.

ließet ©efaßr gu befreien, fdjafften ba« Suloer au« ber Kirche hiuau« auf bie hört gefrorene

Siber, roo e«, iebermann erreidjbar, liegen blieb. 211t unb jung ftrömte herbei, fich uon
bem Ißuloer ju holen. 2tu<ß ein Knabe au« Sorgen, üluguft Slicßaeljen, ließ e« fid) nicht

nehmen, trog bcs mehrftünbigen 'Segcs einen beträchtlichen Suloeroorrat in mehreren
Sädcßeit nad) paufe jn fißleppen. üciber hotte bie Diutter, eine Söitwc, nicht ben nötigen

Einfluß auf ihren Soßn, um feine Spielerei mit bem gefährlichen Stoff ju oerhinbern,

unb fo beluftigte fich ®nguft an ben langen SBinterabenben ungeftört an feinem Schaß,

nicht bebenteub, welcher ©efaßr er fich unb feine iliutter bamit auSjeßte. 211« eine«

2lbenb« ein sJ(aeßbar in« Stübchen trat, um fich onb ber SJitwe im ©efpräeße ben

langen 2lbeitb ju türjen, fam gar balb ber Knabe mit feinem fßuloerfad, um am Sifcße

fein Spiel gu treiben. ®r fihüttete ein ipänflein auf eine (äde be« lifche«
,

ftellte feinen

Sad auf bie anbere öde, unb — „nun jollt ihr mal feßen, mie ba« flutfc^t," fprad) er gu

ben beiben 21tten. So« Häuflein mürbe angegünbet, ber 'fiulDerfad egplobterte, ba« Socß
be«

,
{laufe« würbe Bon bem {uftbrud in bie .fjöhe gehoben unb fenfte fieß wieber niebet.

Srinnen in bet Stube aber waren brei fUlenfcßeti fcßredlicß Berbrannt. Ser jJlacfjbar hatte

nocß foBiel Kraft, ßinauSgufttirgen unb braußen im Scßnee bie btemtenben Kleiber gu

löfeßen unb bie SBunben gu tüßleu. iülutter mtb Soßn würben feßwer tranf naeß iiunben

in« Kraufenhau« gebracht, wo fie, bie gut Untenntlicßteit entftellt, noch mehrere Sage
liegen mußten, eße ber Sob fie non ißren furchtbaren {eiben erlöfte.

FlenSburg. 3- Scßneetlotß.

3. Soppelnamen. .perr Srofeffor Ur. 3i. panfen ßat in feinem Sortrage übet unfere

fßerfonennamen („pcimat'’ XII S. 250) al« gweite genetifeße ©ruppc ber Familiennamen
bie Soppelnamen aufgeftetlt. 3<ß möcßte bagu folgenbe« mittcilen. Ser jeßige Sauer gum
Sanbfelbe, Sorf ©nfenborf, 3oßonn Stöfeßmann war in meiner Kinbergeit, Bor 25 Faßten,
in militärpflichtigem 21Iter. Samal« unb feßon läitgft, aueß fpäter noiß tannte ißn jeber

unter bem 9ianten 3oßann 3°tob; feßon auf ber Seßule war er fo gerufen gum Unter-

feßiebe Bon ben nielen 3oßonn«, bie mit ißm gut Sdjule gingen, unb ben Bielen SHöfcß-

maitu«; allein unter ben puftierti ber beiben gu Slojborf cingcfcßulten Sörfer tarn ber

'JJome iHöfcßmann niermal oor. Sa hingen ißm bie 'Blitfcßüler einfach ben Sornamen
feine« Satcr« 3otob iHöfcßmonu oßite patronpmifcßeS Sufffj an; es liegt hier offenbar ein

2lft oolfStümlicßer jpontaner Scinomcnjcßöpfung oor, ber in ber ftitifeßen $eit geeignet

gewefen wäre, einen Familiennamen erftarren gu (affen. Unb fo rnödßte icß gu erwägen
geben ob nießt perrn 'fjrojejjor .panfen« gange jrneite Wruppe mit gur erften geßört, ob

nießt beftimmte ©egenben ben Saternamcn oßne {autoeränberuhg al« Seinamen oergeben

ßaben. Soppelnamen im 16. Faßtßunbert ober früher lammen mir nießt recht maßt-

fcßeinlicß oor; erft al« bie Sorneßmen fie im enbenben 17. 3ohrßunbert häufig führten,

machten bie Säuern e« ißnen nach, menigften« im SBeftenfeer Kircßfpiel, wo bie heute nocß

befteßenben Familiennamen feßon 1517 — Qeitfcßr. }. fdjl.-ßolft.-lauenb. ©efeß. Sb. XXVIII
S. 18 — feft waren, al« fie in atibcren Uaubcsteilen nocß feßwanften. 2tucß bie beliebte

Serwenbung früß ungebräuchlich geworbener alter Sornamen jprießt bafür, baß wenigften«

gegenbmeife bie Familiennamen früß feft würben. Saß jo oiele nur auf ein 3n&<b>buum
paffenbe Scßergnamen unter ißnett finb, bie fid) ber Iräger fetbft faum für bie Sauer
feine« ©efcßlecßte« auSgefueßt ßaben würbe, beutet oicUeicßt barauf ßin, baß bie lUnnaßme
ber 'Jiamett gu einem beftimmten Feitpunti oou einer autoritatioeu Stelle ocranlaßt würbe,

wenn barüber and) woßl bi«ßer nießt« erforfeßt unb befannt geworben ift. Sie Zunamen
crßä!t man rncift in ber jugeub, wo fid) ba« Sebürfni« bafür bei ben ©cnofjen guerft

einfteüt; ber finbließe pumor aber ift meift meßr treffenb al« liebeBolI, baßer ßaben woßl

fo oiele einen etwa« jonberbaren Scßerjnamen al« Familiennamen abbetommen.
Sottjig. S- » ipebemonn.

Svud oon 21. F- 3enfen in Kiel, tiolftenftraße 48.



VII

SÜdjerfrfjait.

1. Dorfprebigteu »du (Huftau fjrenffen. 61 Sßrebigten beb Stircfjenia t»reä, gebunbeti

in 3 Sänbe ä 3 Jt ®tfd)ienen bei [Sanbenpoeef rntb jRupredjt in (Höttingeu. — Siele

biefer Stcb'flten tja be icp unter ber ftanjcl beb tpemmev Dorffirepleinb mit flopfenbem

fjctjcn gepört, tounberbarerroeife paben fie gelefen mid) n octi tiefer ergriffen. Die meiften

reben „non £iaub unb SJSflug, non Drefcfien unb fflanbern, non Rinbern unb Sorgen, non
Sfrantpeit unb Srbgrab unb freilich — auep non fernen Dingen." (Sb finb Dorfprebigten,

bie e^rtiefjeä Sauernblut mieber lacpen fetjen möchten in unterer oergnitterten Heit, baß

ftarte Männer aub ipnt peroorgepen: „üaß tommen bie JpötT mit mir ju ftreiten, idj mill

gegen lob unb Seufel reiten." ©in ftarfeb, beutjcpe« ©priftentum lebt barin, in Sutpericper

Straft, Stürje unb Urfprüngtiepfeit, bab nidjt jurücffepreeft not unterer miffenbburftigen Heit,

fonbcni aufjubelt über bie finge „$auöpattergefcpäftigfeit‘ uuferer Jage, bab an ber

fnorrigeu ©igenpeit unfereb nieberfäepftfcpen Solfbftammeb ein .perjerfrijepenbeö Söopl'

gefallen finbet unb bab meift immer bamit anpebt, tno bie SBoepe beb SRenfdjen belabenen

Öebenbroagen bat fteben laffen. 'Dian mertt eb allermegen: ber cb fcprieb, bat jRefpett nor

bem, mab in ber Solfbfeele arbeitet unb mögt, baran eine 2000jäprige (Hefepiepte gebaut

unb gebilbet l)at; barunt miQ er nicht gebantenlob bauen ftürjen unb nieberreifjen ober

gar etn morgenlänbifcb (Heroanb barüber legen, aber uon innen peraub foU fröplicper

©priftenglaube
,

ftiU fcpaffenbe (S^ciftenliebe alte, liebe
,
formen unb Srättcpe erfüHen. H llt

'-Beruhigung aller SrebigerBeräepter fei eb gejagt, fein fjiatpob ift in biefen Sauernprebigten,

fein Stoiber unb Ranjelton, aber in Silbern, mie Marfepaefer unb Meerftranb fie bieten:

breit, tief unb mit weiter gernfiept in bie Unenblicbfeit, geieptiet grenfien fcbarf per'

fpeftibifcb Solf unb glur feiner Heimat im Morpenjcpem aufbrecbenber (Hräberpoffnung.

Hange pat bie epriftliepe üepre in ben Sanben fdjmerfäUiger , »olfbfrember tji t} i l o fop 1) i
t’

gelegen; (Huftao grenffen, ber Schöpfer beb 3örn Upl, bat fie für unb jum erftenmal in

bab bolfbtümlidje (Heroanb norbifcher tJJoefie gefleibet. 'Run habe ich Hoffnung, baä tJJre-

bigten noch einmal mieber junt Solfbbuch merben fönnen.

HR, .£>. Starftenb.

2. 3m Serlage sott SScberb „güuftrierten SVatechibmen“ finb fürjlicp erfchieiten:

SFfr. 40. Ruffel, fiateepiömuo ber Mineralogie. Scchbte, Bermeprte unb oerbefferte

Auflage. Mit 223 Abbilbungen. XI u. 245 S.; 8°. (Heb. 3 JU — fKeicplicp bie fnilfte

beb Sucpeb bejepäftigt heb mit bem allgemeinen Seil ber Mineralogie (Slriftallograppie,

©trufturlebre, pppfifdje unb epemifepe ©igeitfcpaftcn). SBeuu man bebettft, baß bab Südp
lein nicht ein Seftiimnuugbmerf für Mineralien ift noep fein mill, fo fepeint mir in bem
Sunft beb „Allgemeinen" beb (Hüten ju oiel getan. Der Segriff „Statecpibmub“ alb

Slubjiig ober ffijtraft ift uom Serfaffer allju bucpftäbliep aufgefaßt roorben. 3<h tann mir
faum benfen, bafj bab Sücplein roirfliep einem allgemein empfunbenen Sebürfnib (bamit
mill icp Öen SBert bebjelben alb 'Repetitorium felbftrebenb niept in Abrebe Stellen) ent-

fpricht ; boep bie Hapl ber Auflagen fpriept meinen Sermutungen juroiber. 3« bem jpejiellen

Seil roirb eine große Hapl Bon Mineralien, nach bem epemijeben Spftem georbnet, befeprieben.

Mineralienfammlern roirb bab Suep alb 'Jiacpjeplageroerf gute Dieufte leiften.

SRr. 42. fiaab, Statecpibmub ber (Heologie. Mit 186 in ben Sejt gcbrucftcu Ab'
bilbungen unb einet Safel. XII unb 243 S.; 8°. (Heb. 3,50 Mi. — Serfaffer ift Sro-

feffor am mineralogiftpen 3nftitut ju Siel unb pat unfercr Sroninj in feinen Stubien
ganj befonbere Seacptung gefepenft. SRatürlicp tommen in bem oorliegenbett SBerf bie Se>
giepungen *u unferer Sianbebgeologie nur anbeutungbroeife jum Sorfcpein. Dab Sud) liegt

in ber 7. Auflage Bor. Die erfteit Auflagen patten ben ©eologen Sernpatb o. Eotta gum
Serfaficr. Diefer bepanbelte ben Stoff in Stagen unb Antroorten. £>aab pat bern Sücplein

biefc Signatur genommen; mitpin präjentiert [icp feine Arbeit alb eine neue, jelbftänbige

Scpöpfung. Die pppfiograppijepe (Heologie, bie fiepre Bon ben (Hefteinen (fßetrograppie),

bie fiepre Bon ben fiagerungbformen ober bie arepiteftonifepe (Heologie, bie bpitamifcpe

(Heologie ober bie Sepre oon ben material' unb geftaltbilbcnben Straften unb bie piftorijepe

(Heologie ober bie fiepre Bon ben Sebimeutdrformationen werben ber Steipc naep bepanbelt,

flipp unb flar, tuebpalb bab Sud) roopl eine überfiept über bie SBiffenfcpaft [geben unb
jum Siubiunt größerer fflerfe ermuntern fann. Die ©ibjeiten finb freilich gar gu ftief-

mütterlich abgetan roorben.

• Siel. Sarfob.

freunde der „Heimat,” werbt # * 0 # #
* der neue freunde!



vin

SXn^ei gen

Aye&Haacke
\ Altona, Bordeaux

Wein-Grosshandlung,
empfehlen

ihre gutgepilegten

Bordeaux-, Rhein- und
Mosel -Weine.

Ruin, Cognac,Whisky.

Spejial-SJerffta» für 'ßtanfton.®erät]rf)afteu.

iBrilten unb ftneifer nad) ärjtt. Sorfdjrift.

(”) B5. BtuidWrt,
g>ptifd?e

$tel, ©anifcfieftrafie 25.

A. F. Jensen,

Buchdruckerei
Holstenstr.43. Kiel. Holstenstr.43.

Ausführung von

Buchdruck - Arbeiten
fiir Behörden und Private

rasch • sauber • preiswert.

Meister-

ii
liaft gearbeitete Musikinstr. jed. Art di-

rect vom Hersteliungsorte Willi. Herwig
i. Markneukirchen i. S. Illustr.J i’reisl.

ums. u. portofr. Bitte anzugeben,jwelclie

Instr. gekauft werden sollen. (°)

(Einbanh -Werften
für „$ie §eimat" für aOc ^a^rflänge öot-

rätig bei

Rlax Riemen, §ofbncf)binber, Stiel.

35ic StWincrnlicn = SamnielfttUc fiir

Sct)lcdhiig s v>olftcin (3jnl)aber : Siebter

Satfob, Äiet, ®eibelaflec) liefert an Schuten
uuferer 'lirooinj unb an SiriBate gan^e Samm-
lungen (im Stnfcijtufi an Bieters : „Silber
and ber 'Ufineralogie unb Ideologie") unb
einjelne, and) beffere ffltineralien.

(£r*icljunqöanjialt
Kellinghusen.

Sefonbere Serücffiditigung finben jn-

rücfgebliebene ober fdjroer *u (enfenbe

iinaben. 'Sir. Schulze.

— ^trma l»JO gfgr

8H Baarjatflung 30 %
Hdlkott unb

bfiUbjahlang

mhprfd'rnb

Emmer-Pianinos
Flügel — Harmoniums.

gj>
-

d«w»

!

ttUlbelm • •

• • • Gmmtr
gnlli IM, *o»«nh

pvriftJitlf, Dlnfterbnd? umf#n8.

™ fanhntirtljfdfiiflliiifc
’*

fcljraiiftnlt unb |Kirteifdj»U

|e!)rni0r(lriit (§olft*in).

Beginn ©ftern u. Ulitte (Dftober.

Sorgfältige tSuffidjI. ©eilige ©enfioutn.

ßrogtamme u. f. ». btmf) Xnredot (Conrabi.

Srtjriftfübrrr unb Sppebfent: Sebrer ©arfob, SPicl

Digitized by Google



iflonatßfdirift bee Vereins jur fJflege ber Jlatur- unb ^tanbeßkunbe

in S£hkßtotg-$}oI|kin, Hamburg, $iibed? u. bem Jürfienium faibcdt.

13. 3a^r9an9- ^ 3. 501(^5 1903.

Dif „Primat" erfdjeint in ben erftcn tagen eine« feben donatl unb wirb ben ©ereinlmtialiebern, bie

all folcbe einen ßabrelbcitrag oon 2,50 darf bejablen, burtb ben (Ejpebienten, liebtet $. ©arfob in Stiel,

(Heibrlallec 2 toftenfrei augefanbt. — ©Jobnunglberänberurtgen ber ditglieber müffen bein tfjpe*

bienten tedjtaeüig mitgeteilt werben. — Änmelbungen *ur dttgliebfcbaf t finb an ben 6d)rijt»
fütjter bei ©ereinl, Sebrer $. ©arfob in ftiel, Oeioelallee 2, au rieten, tie ©eiträge müffen
an ben ftaffterer, ßebrer ß. ßorenfcen in Stiel, «bolfftra&e 66, eingefanbt werben. — gn» ©udj*
banbel foftet bie Settfc^rift iäbrlub 3,60 darf, jebel $eft 50 ©f-

^nferate. ter ©teil ber gefpaltenen ©etitjeile beträgt 20 ©f. Bet 6* ober 12 maltgerjöteberbolung
wirb ein 9tabatt»oon 12‘/t be$w. 2ö°/o gewährt.

Jlri fagen. ©reii unb erforberliibe ünaabl berfelben finb unter (Einfenbung eine! dufter! bei bem
(ESpebienten, ßebrer ©arfob, Stiel, ©eibelaüee 2, au erfragen, tie monailübe ©efamtauflage ber w$eimat"
beträgt 2800.

£4rffUriter in Vertretung: Steifer 5oa<$ im $4 mann in Afferlel 6ei|£ief.
nadjbrutf ber (Original* 21rtifel ift nur mit <Benet]mtgung ber Stbriftleitung gejlattet.

^Dir iflitglicöcr irnöcu frrunMidjp gcbrtru, bei fciufeuäuug non (Sflbüctcügcu, bei Abrrffeamanbt-
rungen ufw. bie auf bet Abreffe norgejeid) liefe Hummer mit augeben ju wollen; babunb werben bem

fiaffenfn^rer, bein Sdjriftfübrer uub bem (IgpebUnieu miibtpo lltg 3nd)tn nnb inandje irrinmer erfpart.

3ntjalt: 1. ©ager, Öauenburg an ber (Slbe. II. (SKit Silbern.) — 2. Gattfeit, 2>a$ alte

'Angler Söauernljaud. (3)tit Silb unb Sßlan.) — 3. Ääljler, ®ie ©räber gu
ßttenfen. — 4. Äörner, (Sin mertmürbiger fjamburgifdjer sJ{ed)t$fyanbeI an$ bem
16. Sa^unbert. — 5. üDtetjer, s4ilattbeutf^e fHebenäarten oom $runfe. —
6. £angfelbt, ^Beiträge jur (frflärung Hfjleönügfdjer Ortsnamen.

©injablung ber gabreSbeiträge für 1903.

Sic geehrten SJtitglieber »erben gebeten, bei ©injablung ber Safjreäbeiträge, bie

mögtichft bis jum 1. 'April ju entrichten ftitb, folgenbeä ju beachten:

1. Seit bem 1. 3anuar 1902 beträgt ber Satjreäbeitrag 2,50 .M.

2. Stilen ©elbfenbungcn mittels Boftanweifung wolle man 5 Bf. Bcfteilgelb beifügen.

3. Um Stngabe ber ben Stbreffen oorgejeichneten Stummem wirb bringenb gebeten.

4. SBo an einem Orte mehrere SDtitgtieber wohnen, ift eine '.Bereinigung berfelben ju

gemeinfamer ©infenbung ber Beiträge erwiinfebt.

5. 3« folgenben Orten haben bie baneben genannten Herren eb freunblichft übernommen,
unter Ausgabe oon Ouittungen bie ©infammlung ber Beiträge beforgcit ju taffen:

Slttona (Sfbrer siiiirf(t) . Epenrabe (SReftor Gt)riftian(en). Burg a. S. (Setirer Bob), (Stiertet
(üefirer Brange). ßlm*t)orn (Eeörcr Bumptün), 01en«burg (Eebrer ein. SaUfen), Btottbet (SeSret
Etrufe), Hamburg (Bote beit Sipulwtfienfd) Bilbungäuerein* Siöttel). ^eibe (Mettor Eieret*), $e!golanb
(Siebter solfi), ©ulitra («gmu.-Siebrrr Bog), Kiel (Oeljrer Barfob), Stiel. Saarben (Cebrer Sronf),

Bortorf (Ecbrtr Bari). Benbbburg (SgmiL.Sebrer Äuge). SäileSraig (Setter ®reoe), Segeberg
(Scm..Oei)rer Sottgarbt), ÜSanbSbet (Uel:rer Iimm;. SBeHelburen (Setter Beter*).

2)ie ©infammlung ber Jahresbeiträge ift in ben übrigen Orten, bie in .f)eft 2 ber

„tpeimat" genannt waren, bereite abgefdjloffen. $cn Herren, bie freunblichft bas 3»
faffo bort übernommen hatten, wirb bie ©infenbung ber Beträge hierburch mit beftern

$ante für ihre äJtüfjwaltung beftätigt.

6. Segen 'Diet)rjta£)Iung oon 60 Bf. wirb ben 'Biitglicbern eine ©inbanbbede für 1903,

pm 1902 ober frühere Jahrgänge oortofrei jugefanbt.

SW, ben 25. gfebruar 1903. 5)et Saffenfülirer:

«bolfftr. 56. S. Boren pen.
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X
Vorläufig« Hnjetge.

Unfere bieSjäbrigc (Deneraloerfammlnng luirb in gritbrichfiabt n. <S. tagen. Ser
Derein folgt einer freuublidjen (Sintaimng ber lifbl. Stabtoertrctuug ouf grunb eine« hanb-
fd)reiben« beb herru Dürgcrmciflcr« ©iefe oom 23. Februar b. 3- 911« geit ber Der-

fammlung finb oorläufig ber 2. unb 3. 3uni (Sieustag unb Diittwod) ber iifingftroocfje)

feftgejept worben; jebod; ift eine Verlegung biefe« Sermin« mit sRüdficfjt auf ba« hufumtr
„Jjjeimatfeft" nicht auSgejchlofieu. 3"bem mir bic oerehrten Dtitglieber unfere« herein«

hiermit freimbl irfjft bitten, fid) für ben Defud) ber (DenernlBeriammlung rechtzeitig riifteu

ju wollen, fügen mir noch ba« weitere liriudjen tjinju, burd) Dorträge, Mitteilungen unb
Semonftrationen an bem (Gelingen ber Decfammlung nach Kräften mitmirten gu wollen.

9lod) oerweifen wir auf § 10 unferer Soßungen: „Anbetungen be« Statut« erfolgen burd;

bie ©eneraloerfammlung mit einfacher Stimmenmcl)rl)eit. vlüe 91nträge bagu finb an ben

gefdjäftsfübrenben Ausfeh ujj eingureichen, welker biefelben burch bie „Heimat" ben DereinS.

mitglicbern betannt gu machen bat."

Ser Dorftßenbe unfere« Derein«, fReftor ffjeter«, Kiel, 3Ba
i
fen

t)
ü f )tra ß e 4, unb ber

Unterzeichnete Schriftführer nehmen 9tnmelbungeit auf Vorträge ujw. entgegen.

Stiel, am 24. gebruar 1903. Ser gefchäftbführenbe Auefchufj.

3- 9t.: Darfob, Schriftführer.

9leue 9JlitgItei>er.

(gortfeßung)

33. ©rufe, ©eminarift. Segcbrrg. 34. be ©rutjefer, fiebrer, Hamburg • ©armbef. 34. ©fittner,
©urraugebilfe, ©oppenbütlel bet $amburg. 36. Sftriflianfen, Öcmrinbcöotftfber, ©orbp. 37. Zäbmlow,
Ingenieur, 9trumftnftrr. 36 Zobtn, fiebrer, Äiel. 39. ©ripp, Zireftor ber ©reiner Cirtoleuraroerfe, Zelmeii«

ljorft. 40. 3e&, V!anbgerirf|t4bireItor, ©iarburg i. £. 41. Äfiljlrr, ©aftor, Steöau b. Wrift. 42. ttange itbttdj,

Kaufmann , Äiel. 43. 92ommcnfrn, i'iauptlebrer OfrieDridiftaM a. tt. 44. ©aulfen, Sebrrr, Hamburg.
45. ©a ulfen, fiebrer, $ 8*- SHuMetter brr 9. Äomp. 31. 3nf «SReg., *11000 . 46. ©rall, Tgl. ÄTei«fd)ulinfprftor,

$abrr#leben. 47. ©djtnciftrr, ©udjbanMungägcljilfe, iicfemförbc. 48. ©djumann, npotbefen • ©ermalter,

Öägerborf. 49. Ur. Seil mann. ÜReitor, Segrberg 50. Dr. phil. Zancre, üanbimrlldiaittflebrcr , Äiel

51. ©olbebr, jpofbefitjer, Äron4t)agen b. Äiel. 52. ©olfübibliottie I, ©urg i. Z.

Kiel, 23. gebruar 1903. Ser Schriftführer:

(Deibelallee 2. 93 a r f o b.

1. 9!u fiefl 9!a Snec un ©interptag,

9ia Saaf nn büfter Siegeubag,
— Da lange Sieb — nu bod) enmal
©arm grbbiabrsluft un Sünu’nftrahl.

2. Sat ßeoen rügt fil öwcratl

3n epof un Söifch, an Suun un ©all.

So liefen brief't nt Swieg un (Ser

Un lieft fo luurig um fif her.

3. Un barbi, wat en flinf .fianteern

3n jeben Sufd), — bit Dfufigeentl —
Sat l)üpt un wüpt balb in, balb nt,

91« wenn fe aß be fjicfter but.

<S.

4. (Sn üeoen i«’t hoch, bat to fehn,

Un flinfer rügt fif of unf’ Decn,

Se Do« warb mict, bat hart fo fri:

Sing’ boch oergnbgtl — 3* hün barbi I

5. Sod) mennig Üiinid), be fitt alleen

So ipu« noch twifchen Di nur un Steen.

91n’t hart, bar gnagt em Sorg’ un Dien,

.fee ntarft noch nif« oon Sünn’nfchien.

0.

©iet op be ginfter, op be S)ör,

(Sn nige« Sieben fteit bar oör

;

üat rin in Stup un Spart enmal
©arm grohial)r«lujt un Silnn’uftrahll

3- D-

9Jlf Heilung.
Alte 3nfd)riften. (Au« 35- Dleiborg,

1. 38er ©ott oertraut, hat wohl gebauet

im ,’pimmel unb auf (Srbeit.

(Seidjcuborf auf gehmant.)

2. Dete unb arbeibel

3. (Dott fegne jeben Diaun in feinem Stanbe.

4. $err Jel’n IShrift gib grieben, .heil unb
©lücf in allen fianben. Amen!

5. So will ich e« hebben, Wat fragst bu

banach! (2—5 Detersborf auf gehmarn.)

6 . SRieutamt fann e« machen fo, baß jebet'

mann gefallenth(u).

(Dftenfelb, über einer Stubentür.)

gleuöburg.

Sa« Dauernhau« im hergoßtum Schleswig."

7. ©er gu biefer Sür eingehe,

Sprech, inbem er ftiße ftehe:

Sie« hau« bleib’ im Segen ftehen,

Di« bie ©eit wirb untergehen.

ff}. D. Anno 1710. S. D.
(9tuf ber hallig üangeneß.)

8 . Sen (Sin- unb Ausgang mein
S!afj bir, o herr, befohlen fein!

©er hier mit grieben lehret ein.

Soll biefer Spruch gewünfdjet fein. —
©er Utifrieb’ hat im hergen fein,

Ser febr’ in biefem hau« nicht ein.

(Uber ber Sür be«felben häufe« auf

Siangectefj.)

3 . 3 . (Sallfen.
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.iftonatsfchrift beß Vereins jur pflege ber IRatur- mtb Janbeskunbe

ttt Schkßtoig-ljolftem, Hamburg, ^Cüberh u. bem Jürftentum Jübcfk.

13 . 3 <rf)r9on9 - M 3 . 9Jlär3 1903 .

Sauenburg an öcr ©Ibc.

Sion 28. Säger in äauenburg.

II.

aben mir bisher ba$ Sßerben ber ©tabt unb ihre mancherlei ©chicffalc

gcfeljfn, fo mag eg nun gefiattet fein, ihr heutige« ©ein näher inä

Äuge ju faffen.

Um junätbft bie eigentümliche Sage ber ©tabt ju erfennen, muff

©iitfabrt in ben Slbc-Iraoe-Äanal. 8*- **8™.

man fie Don bem im Schuhe be$ linfen ßlbbcicheü gelegenen $orfe ^ohnftorf

aus betrachten.

3u unfern güfjen gleiten h'er langfam bie geroaltigen SBogen ber Slbc

Doriiber, balb belebt Don leicht fchaufelnben Stöhnen, in beneu £>of)nftorf$ gifdjer
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iprem ©enterbe naepgepen, ober einem fdjneü bapinfepiepenben 'Uiotorboot, ba«

ben ©erfepr oon fciübeu unb brüben »ermittelt, unb bonn toieber oon fermüden

Sperfonenbampfern unb feptoerfeuepenben ©Kleppern, bie oft 6 bi« 14 Stäpne im

©epiepptau fiipren, unter beneit fiep niept feiten ©urfepen befinben, bie 20 000
3entner unb mepr gu trogen oermögen. Äucp rneiter ofttoärt« crfcpließt fiep ein

intcreffante« ©ilb, au« bem mir nur bie 514 m lange ßlbbrüefe mit ipren 100,5 m
roeiten Xurepfaprtööffitungeii, bie frifepgrüne Xeloenaunieberung, fomie ben am
16. 3uni 1900 eröffneten (Slbe-Xraoe-Stanal peroorpeben. greiliep, niept immer

geigt fiep un« bie (Silbe fo frieblicp. 33lan ftpaue fie nur einmal unter ber eifigen

Jperrfcpaft be« 2Binter«l Unabläffig fteigen bann Oom CPruitbe ber mäeptig an-

gefeßtooKenen Söaffermaffen feparfc ßiänabeln empor, bie fiep in furger griff gu

großen ©cpollen gufammenbatlen, bie bann, an iprem Staube poep mit toeipen

Xreßfpänen bebeeft, in milbem ©etoirr bie gange ©trombreite füllen. Sßlößlicp

fornrnt ba« ®i« in einer ©nge gum ©tepen. $ie Stänber ber ©epotlen fügen fiep

aneinanber, unb ben ©trom beeft ein ftarrer IJJanger. Xoeß fepon bringen oon

Marburg bie feproeren (Siiöbrecßcr oor, legen fiep mit poeperpobenem ©ug auf bie

@i«maffen, bie unter bem Xruef fraeßenb gerfplittern. 3ft aber ber Strom burep

ben einfeßenben lauen ©übmefttoinb ooHenb« frei, fo geigt er auep balb rnieber

fein ßeutige« ©ilb im Xieitfte be« SRcnfcpcn.

®ocß laffen mir ben ©lief ßinübetfeßtoeifen gum entgegengefeßten Ufer, fo

reipen fiep pier bie attertümliepen Raufer unferer Unterftabt aneinanber, naep ber

ffilbe gu oon Ufermauern getragen, bie mit ipren erratiftpen ©löcfen bem Eisgang

unb bem fjtoeßntaffcr be« grüpling« gleicp roopl gu tropen oermögen. Unmittelbar

pinter ben $äuferreipen ber (Slbftrape fteigt bann, reiep mit ©äumen gefepmüeft,

ber ©teilabpang bi« gu 40 unb 55 m N. N. empor, loäprenb oou ber £>oeß*

fläepe, bie bie Oberftabt trägt unb gu ber außer fteit anfteigenben ©fraßen

Jreppen oon 100 unb 119 ©tufen emporfüpren, ber partartige gürftengarten,

bie ©eßloßrefte unb ba« ftattlicpe ©ebäube ber 9teftoral«feßute freunblidp gu un«

ßinübergrüßen. Da« gange ©ilb aber ift ein fo feßöne«, abmecßfeluugsreicße«, bap

e« immer toieber gu erfreuen oermag.

SEBa« nun bie toeiterc Umgebung ber ©tabt betrifft, fo pat man ben beften

Überblief über biefelbe Oon bem an ber Storbfeitc gelegenen, 70,1 m popen $afen-

berg. 9Eacß ©üboften oerfolgt ba« Äuge oon pier au« gunäepft noep lange ba«

breite ©anb ber @lbe, ba« fiep erft pinter ben betoalbeten ipügeln be« nteeflen-

burgiftpen gorftorte« ,,©ier" oerliert. Xttrcß lepteren erpält ba« ©ilb gugleitp

einen oorgüglicpett Äbfepluß. Siaeß Offen pitt aber geigt fiep un« noep ein toeite«,

burep niebere Jpligelreipen begrengte« ©tiief be« meetlenburgifepen Stacpbarlanbe«.

Stacß Storben löft fiep ba« Xerraiu gunäepft in eine gange Ängapl runblicper

^tilget — bie ©uepporfter ©erge — auf. ©ie bilbeti, luenn bie Jpeibe ipre 916*

pänge mit gartem Stot befleibet, einen beliebten Äu«flug«punft ber Sauctiburgcr.

SBeiterpin aber toirb pier noep ein freunbliepe«, malbumfeploffette« ©tiief be«

eigenen Streife« fieptbar. 3m Sßkften fepliepen bie ©liifinger Salbungen ba« ©ilb.

Sübmärt« aber gept ber ©lief über bie toeite, reiepgefegnete (Slbntarfep bi« pitt

gu ben im blauen Xufte fepimtnerttben Jpügelreißctt be« patitiooerfcpcit SZBalb* unb

Jpeiberücten«, oon beffen SRanb ba« altepnoürbige Siinebttrg mit feilten martigen

Xürmen grüpt. (Sin oollftänbigc« Stunbgcntäibe ift e« alfo, ba« fiep tut« Oom

ipafenberg geigt.

®a« innere Sauenburg«, bem toir un« jept gutoenben, bietet — abgefepen

oott bem 3a f°biftift unb einigen ©iUen — bemertenöroerte moberne ©auließfeiten

niept bar.

3n piftorifeper Segiepttttg fei gunäepft auf ben „rnnben Xurm" pin-
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gemiefen. *) ©r beftgt bei einem litten $ur<ßmeffer bon 5 '/b m eine SJlnuerftärfe

bon 2*/a m. $a# im Untergeftßoß befinblic^e ©erließ ift fpätgotifcß nnb ßat

feßöne ßreujgemölbe. Späteften# nach feiner 1725 erfolgten Kenooierung biente

lange mnf) ba# Obergcfcßoß, ju bem non außen eine .fioljtreppe ßinauffilßrt, al#

©efängni#. ©oit ber Plattform genießt man übrigen# eine ßerrlicße gernfitßt.

3n ber Käße be# Hurme# finbet fieß ferner ber gürftengarten, ben ^erjog

grans II. 1583 für feine ©emaßlin ÜJiaria anlegeit ließ nnb beffen SBefurf) feßon

ber Shi#ficßt megen ju empfehlen ift. 2lußerbem finbet fieß ßier al# botanifeße

Seltenheit ber Söinterling (Eranthis iiiemalis), ber bereit# an fonnigen lagen

be# gebruar# ade ffibließen Slbßänge mit feinen großen, golbgelben ©tüten

feßmüeft. ©rmäßnt fei

auch bie griebrieß#«

b r ü ct e
,

bie ißren

Kamen nach ßönig

griebrieß VI. bon 'Uäne*

niarf trägt. Sin ihrer

Stelle befanb fieß einft

bie Seßloßbriiefe, auf

ber bi# 1470 unter per-

fönließer Slnmefenßeit

be# £>erj(og8, ber babei

al# 9ieieß#erjmarfeßall

unb ©orrießter feine#

Slmte# maltete, ba#

SIppellntionSgeritßt für

bie bem fäeßfifeßen SReeßt

untertoorfenen Sauber

abgeßalten luurbe. SBa#

nun enbtieß bie ßireße

anbetrifft
, fo ift ißre

©rünbung um 1 230
feßon erluäßnt. 3ßren

©ßorraum fließt«* fpäter

grnn^ II. ju einem Kuß«

me#benfmal feine#

Stamme# &u geftalten.

©on bem flacß geroölb*

ten ßßorbogen hing ju*

uäefift ba# große’ßruji«

fij ßerab, ba# man aueß*”

jeßt an biefer Stelle

fießt. Unter ißm be-

fanb fieß ein faitbfteiuerner Seltner, beffen brei ©ögen „ ßöcßft funftboüe"

©ifengitter füllten. 3m 3nnern be# l£ßor# erßob fieß bann außer bem reieß

mit ©ilbern gefeßmüeften [unb bureß bie gigur be# ©rlöfer# gefrönten Slltar

an ber Sübfeite ein 47a m ßoßer, in ber gornt einer Jafel gehaltener

Stammbaum, ber in 8 Steißen bie 64 Stammmappen be# ßerjogließen £aufe#

enthielt. Sille maren au# Sanbftein in erhabener SIrbeit feßön au#gefüßrt unb

$er runbe ©eßloßtnrm.
Br. Slifitn, ?l]otoflr.

') $er neben bem lurm befinblitße ©djIoBfliigel ift oljne groeifel ein Seil be# 9Jeu-

baue#, ben man für,ba# 1616 bernießtete, alte ©eßloß plante. Sgl. fjaupt, ©aitbenfmäler

Sauenburg#, S. 10.
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fein bemalt. ©or unb neben hem Stammbaum aber ftanben bie gleicbfaÜ#

au« Sanbftein gearbeiteten Statuen bon fort bem ©roßen, fieiurid) betn

©ogler, fieinricb bem Söroen, Otto bem fiinbe bon ©raunfcproeig unb bon

©ernharb bon Stefanien, (gegenüber biefer .ßerrfchergruppe batte bann an ber

(Rorbfeüe ein Slunftmerf Sluffteflung gefunben, in bem Rranz II. fi(b unb feiner

©emabtin SDiaria ein fchöne« Tenfmal frommen, gottergebenen Sinne« geftfiaffen.

TaSfelbe beftaitb in feinem unteren Teil au« einem auf breiter ©(alte rubenben

Socfel bon 3 m Sänge, 1,15 m Tiefe unb 2,30 m .f>öf)e. 2ln ben ©den be«-

felben befanben fitb auf befonberen ©oftamenten in fipenber Stellung bie bier

©oangeliften mit ihren Slttributen. Die SBänbe be« Socfel« maren mit (Reliefs,

toelcbe bibfifcbe ©rzäßlungen jum ©ornmrf batten, ©ngelsföpfen unb Drnamenten

reich gefdjmüdft. Eben aber (nieten zu ben Seiten eine« Keinen ©etpulte«, hinter

bem fiep ein SJrujifij erhob, mit zum ©ebet gefcbloffenen $änben in lebensgroßen

Riguren Rranz II. unb .frerjogin TOaria. Ta« forgfältig gearbeitete SBerf fonnte

al« bie fi'rone be« ganzen Httarranme« bezeichnet werben; e« mar eine JPunft-

fchöpfung ebelfter 9lrt. ©nt gefchnipte« ©eftüpl, ber bronzene Tauffeffel, eine

SRitterrüftung unb eine (Reihe bon Rahnen bodenbeten bie 9luSftattnng. Öde biefe

©rächt ift bann 1827 burcf) ben Sanbbaumeifter Timmermann bei einem (Reubau

be« angeblich gänzlich unbrauchbar geworbenen Shore«, burch ben zugleich an bie

Stede be« alten Sffierfc« mit feinen „mittelalterlichen Srfinörfeleien" ein ©au non

„ebleren unb bem reinen Stilgefühl ber neuen Seit entfprechenben Rormen" gefept

roerben fodte, oernicptet worben. Ta« fchöne ©horgitter warb einem Quben ber-

lauft. Tie Steine non bem Settner unb bem Tenfmal, bie man nielfach an

Setten au« ber Sircpe fchleifte, würben, wenn fie irgenb berfäiifüch waren, an

Steinhauer beräufjert, bie fie berarbeiteten, anbeire nermauerte man. 2öa? enblich

bon ben ©ilbern, 2Bappen ufw. beim Slbbruch nicht gänzlich zerltört warb, wan*

berte in bie (Rumpelfammer. Ter (Reuban war bann ein 2Bcrf in ben „erbärm-

lichften unb biinnften Rormen ber ©iebermann«zeit." Tie Stede be« Slltar«

mußte ein einfacher Tifcfj oertreten, bie SBänbe erhielten einen Salfauftrich, ade«

fjolzroerf aber warb „hübfch" grau bemalt. Tie fflemeinbe geriet burch ben an

iprem @otte«baufe berübteit Rrenel in heftig* ©rregung. 2luch Sönig ©priftian VIII.

fpracb feinen lebhaften Unwideit über ba« ohne fein Sifiett erfolgte $erftörung«-

werl au«. Trop ne« 2Biberfprueh« be« .fiauptpaftor«
,

ber zur ßerftörung be«

Spor« hauptfächlich ben Slntrieb gegeben hatte, brachte bie ©emeiitbe e« bahin,

baß ba« große Sruzifij an feiner alten Stede befeftigt würbe, ©benfo warb ber

Slltar baib uerbeffert. 3m 3apre 1852 erhielt er bann burch freimidige ©ei-

träge eine 28a nb mit einem bon Ofterleb in ßannoner für 30 Soni«bor« gemalten

Silbe „©hriftuö al« Sönig." 911« aber Röntg SBilbelm I. am 27. September

1865 fein neu erworbene« Saueriburg befudjte, gab er ben ©efehl, ben Slltarraum,

foweit bie« irgenb möglich, mit Überreften ber früheren Sliteftattung zu fehmüefen.

So zeigen benn heute bie ©horwänbe wieber acht (Kappen unb Rartufcpe, bier

fdjöne fermen, bie wahrscheinlich oom Settner ftammen, fowie bie einft ba«

Tenfmal zierenben ©oangeliften, währenb im ©horraum felbft bie Statuen Rranz II.

unb ber Herzogin dRaria Sluffteflung gefunben haben. Seiber finb bie fämtlidjert

Sachen mit grauer Ölfarbe bemalt worben unb teilweife ftplecpt reftauriert.

Sehenswert ift fobann bie unter bem ©bot befinblicpc Rürftengruft, in

ber 13 große unb 5 deine Särge bie irbifepen Überrefte Rranz II. unb feiner

nächften Singehörigen bergen. 3" ben (epteren gehört auch ber Herzog Rranz

Sllbrecpt. ©r mar ber (Begleiter ©uftab Slbolf« in ber Schlacht bei Süpett unb

ftanb lange in bem ©erbacht, ben Schwebenfönig erfepoffen zu haben. Sein Sarg

ift ber fepönfte in ber ganzen ©ruft unb gut erhalten.

Dy Vj
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Xa« Schiff ber Sirene birgt als Slltertümer junäepft jmei fog. 9Jiarien-

Kronleuchter. Xer größere, ber im 3apre 1847 Don ber Scpiffergilbe aus

i^rem ©efip gefepenft roorben ift, flammt au« bem 15. 3°hrh**nbert. Sr jeigt

auf ber einen Seite SKaria mit bem Kinbe, auf ber anberen bie ^eilige Slnna,

bie auf bem rechten Slrm baS 3elu*^nb, auf bem Hufen SJiaria trägt. Xer jroeite

ßempter, ben baS frühere Sdjuftcramt geftiftet hat, enthält jtoeimat bie gigur

ber SDlaria mit bem Kinbe. 3iDei fept eigentümliche ©über, bie ber

Don 1470—1480 angehören unb fiep bitrcp bie grifepe ihrer garben unb forg>

fältige Slrbeit auSjeicpnen, finbeu fich, Don einem Sdpranf umfchloffen, auf einer

brehbaren Xafel an ber Sübfeite ber Kirche. Stuf ber einen Seite ftehen im

Scpmude prächtiger @e-

roänber ein 3üngling

unb eine Sungfrau, Don

Spruchbänbern umge-

ben. Xie 3nf<hrift lau-

tet bei ber 3ungfrau:

„min beger in eroicheit

iS luft ber roerlbe oro-

licheit," bei bent'3üng-

ling: „to luft ber roertt

mil rop uns geoe mp
mögen up erben lange

leben." Xie Unterfchrift

peifjt: „3Be be loerlt ut-

fuft: bar mebe he flot

Derluft. 2Ban ib gheit a

ein feeibe: fo iS he quit

Da beibe." Xie jroeite

Seite ber Xafel jeigt

bie beiben Ißerfonen als

fdjtoarjgraue, fcpredlicp

entfteüte unb faft nadte

Sfelette, bie Don grünen

Schlangen umtnunben

finb. Xie 3nW r*fien

auf ben ©änbern lauten

hier: „ber merlbe luft

habbe rop utgeforen unb

hebbe bat eioige leocnt

Derloren. oroe iamer (Slbftrafie. ör. »iffen, qsöatogr.

unbe not mp hebbe uns

gpegeoen in ben eroigen

boet. got unfe pere be fprift alfof riepte mil if bi gpeoen minfepe alfe bu

beift i binem leoe."

Sine alte Sage macht bie Ißerfonen ju einem gürften unb feiner mit ipin

in ©lutfcpanbe lebenbeu Scproefter. Jpöchft tDahrfcpeinlich ift, bajj man in ben

©ilbern bie ©ergehen unb baS Scpidial ber Snfeliu 9llbrecptS I., 3 l*Ha, bie

23 3apre alt „fcpön loic ein Sngel Dom Fimmel" an ben fcproebifchen Jpof fant

unb bort mit ihrem, bem ©ergniigen ganj ergebenen Scpiuager, bem König 28al-

bemar, in einem fträflicpen ©erhältnis lebte, hat barftctlen roollen. (©gl. Koppe,

SJauenb. ©efep. ©b. I, 313 u. 314.)
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3u beamten ftub att ber ©orb- imb ©übfeite ber ftireße ferner bie beiben

im Qaljre 1598 non granj II. gegifteten SRenaiffance * portale, oon benen

ba® reich auägefiattete ©übportat u. a. bie Erbauung ber ßomenboreß im 3“ß«
1181 bejeugt, mäßrenb ba® etwa® einfacher gehaltene ©orbportal folgenbe, für

bie lirchtichen Vorgänge in ßauenbnrg intereffante Qitfcfjrif t enthält: „ANNO
CHRIST 785 SIND DIE SACHSEN, NACHDEM IHR KÖNIG WEDEKIND
SICH TAUFEN LASSEN, ZUM CHRISTLICHEN GLAUBEN UND ANNO 1531

DIE REINE LEHRE ALHIER WIEDER HERFÜRGEBRACHT. REN 1883.“

3Ba® enblich bie ©loden betrifft, fo mußte bie größte, naeßbent fie beim Trauer«

geläut um fiaifer 3ofeph I. jerfprungen, im 3aßre 1711 umgegoffen werben. Die

mittlere ©lode, bie auf ihrem ©lantel prächtige Sappen unb Figuren (Gßriftu®

unb ©faria) trägt, ift im 3°ljre 1517 angefertigt. Die lleinfte, au® bem 13.

ober 14. 3ahrf)unbert ftammenb, jeigt in gotifchen ©taju®teln folgenbe finnige

Snfcßrift: „DVM TRAOR AVDITE VOCO VOS AD SAC VENI" — .£>öret,

toenn ich Qejogen roerbe! Äommt, ich rufe jnm Heiligtum.

Die jeßt einfeßenbe SRenooiernng ber Sfircße roirb biefer einen neuen Durat

oon 59 m |>öße, eine oon ber girma ©tarfuffen in SIpenrabe ju liefernbe Orgel,

farbige Sßorfenfter, @a®glüßlicßt ufro. bringen unb fo bem alten @otte®ßaufe eine

mürbigere ©eftalt geben.

SBenben mir un® nun oon ber fiircße jur Slbftraße, fo fallen un® ßier oer-

feßiebene gacßroerfßäufer auf, bie au® bem 16. unb 17. 3ahrßunbert ftammen

unb außer üorfpringenben ©todwerfen reieße ^oljoerjierungen jeigen. 1a® gleich-

fad® in ber Slbftraße gelegene ©ilbeßau® be® ©ta rienfalanb®, „ber 1336
oorßanben mar unb um 1550 aufßörte," gehört jeßt bem ©attler SRidtnann.

Son ßier füßrte angeblich ein untcrirbifcßer ©aug jum Scßloffe empor. Die ©in-

gänge finb noeß oorßanben.

©ießt uttermähnt barf aber an biefer ©teile ba® ©lufeunt be® ifloftmeifter®

griefe bleiben, ba® einen folcßcn SReicßtnm an lauenburgifcßcn Slltertümern auf-

roeift, baß man oor bem ©ifer unb ber Dpferfreubigfcit be® genannten .fierrn

erftaunt.

SIber nießt nur ben $iftorifer üermag fiauenburg ju feffeln.

ffteieße Sefricbigung roirb in unferer ©tabt j. S. aneß ber ©eologe finbert.

gür ißn tommen junäcßft bie tiefen §(u®fcßacßtungen ber beiben großen Ziegeleien

am Dftabßang ber Sucßßorfter Serge, befonber® bei ber gabrit be® ßiegeleibefißer®

Sranb in grage, „einerfeit®, roeil ßier allein bei ßauenbnrg tertiäre ©eßießten im

ßerrfeßenben Diluoium aufgebedt finb, anbererfeit® oorjügfieß be®ßalb, weil in

ben barüber gelagerten Diluoialfeßicßteu fieß unzählige, gnnj oorjüglicße $>erj-

mufcßeln (Cardiurn edule), alfo ©leermufcßeln
,

befinben — ein unumftößlicßer

Seroei®, baß einft bi® an ßauenburg® ©eftabe ba® ©leer geßerrfeßt ßaben muß."

(Sgl. Sitte, 3ur fpeimatfunbe ßauenbnrg®.) Die jroeite geologifcße ©terfmürbigfeit

befißt ßanenburg in bem interglacialen Dorflager, ba® am SSeftcnbe ber

©tobt im ©teilabßang ber Sfbe ju Dage tritt unb jroar in jroei Santen, oon

benen bie untere */t m ftarf ift, mäßrenb bie obere bi® ,511 2 m ©täcßtigfeit an-

feßroittt. ©aeß ben ©änbern feilt fieß ber Dorf au®. Die® tommt baßer, baß

ber unterlagernbc blangraue ©efcßiebemcrgel eine ©iulbe jeigt, in ber bie Dorf*

bilbung Oor freß gegangen ift. Unter bem ©efcßicbemergel finben fieß Spatfaube,

bie allmäßlicß in ©fergelfanbe iibergeßen. Die feßöne ©eßießtung ber leßteren

mirb noeß bureß biiune Donmergelbänfe ßeroorgeßoben. Über bem Dorf liegen

junäcßft 12 m mäeßtige, feinere Sanbc, mäßrenb ju oberft fieß ein grober, 0,5

bi® 0,75 m mächtiger, jaßlreicße fleine ©efeßiebe füßrenber ©anb au®breitet.

©etrennt werben bie beiben Dorffcßicßtcn bureß ein fanbige®, bureß £mmu®fänre
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öerfitteteS Hioifcbcnmittel. 'äCu biefeS lorflagcr tjnt fiep nun in beit neunziger

Japren eine umfangreiche Stoutroöerfe gefnüpft. SBntirenb ncimltcp ber ©eologe

Heilbad behauptete. eS fei interglacial, „alfo in ber 3e>t Z®if<hen ben beiben großen

(•Eiszeiten ber Dituoialjeit entftanben, luie fo mandie 3Roore in ber ©cproeiz unb

in Sßorbamerifa," ertlärten es bie (Geologen (Erebner, ©einip unb 'Bahnfehaffe für

eine poftglaciale Silbung.

3n neuerer 3«t ‘ft jeboefj baS non Heilbad angenommene interglaciate Sllter

beS lorfeS firfjer feftgefteÖt unb jroar außer burch baS Slufßnben einer für baS

interglaciate Xiluoium 9iorbbeutfcp(anb6 beftimmeuben, norbamerifanifchen Baßer«

rofe (Brasenia purpurea) burch ben DincproeiS, baß bie ben Xorf bebedenben

©anbe mit ber gefepiebefübrenbeu 'Jede bns 'Üguioalent beS ©efcpicbemergdS ber

füngften (Eiszeit finb, baß fie als fluoioglacialc ©ebimente ber Sdpmelzroäffer beS

testen JnlanbeifeS aufjufaßen finb, bie am fRaube beSfelben perauStreten. l

)

Sei einer Durcpfucpung beS XorfeS fteHte iprofeßor Bitte (ugl. Bitte, 3ur
{teimatfunbe SauenburgS) folgenbe 3ufammenfebung beSfelben feft: im unteren

jorf Siehe, ©ommerlinbe, Moehringia trinervia; in ben bumofen j3roifchenfd)ichten

fepr häufig Baßernüße, .Ipafeln, ©chroertlilie (Iris pseudacorus) unb Sporn; im

oberen Sorf bi« 40 om tton ber unteren ©renje biefer Abteilung hinauf außer«

ds tfiedfanb. t Jntcrglacialer lorf dm 1 Obere Sauf bei unteren $i(uniatntergcl3.

ds' Unterbiluoialcr Spatlaub, dms Unterbiluuialer Wcrgelfanb. dm’ Unterer Xtiliroial«

mergel im Sieg, best HJtergelfanbeS. ds* Unterbiluoialer Spatianb im Siieg. ber

unteren (Stefcpiebemergelbanf.

orbentlich jahlreiche {tainbuchennüffc, ferner in einem feparf ausgeprägten .£>ori*

Zonte — 1 m über ben bumofen Schichten — zahlreiche ftiefer • 3apfeu uub

•©tämme, Schließlich oiele Sötoofe uub TOonofotptcboneu-Slätter.

BaS nun ßaitenburg als {taube iS« unb ©einer beft ab t betrißt, fo perrfept

in ihr ein reges Sieben. Sin größeren geroerblichen Unternehmungen feien genannt

jroei tReebcreieit, oerfepiebene ©cpißSroerfteu für eiierne unb hölzerne gaprzeuge,

brei Hiegcleien, fine Tampffägerei, brei gaßfabrifen, jroei Hiinbpolzfabrifen, eine

©aSanftalt, eine SJiolferei u. a. Sine im Japrc 1892 oorgeitommenc Höhlung

ber gluß« unb Hanalfcpiße ergab, baß in ßaueitburg 70 größere (Slbfäpne, zumeift

©cpleppfäpne, beheimatet finb.

Sin ©cpulen befipt ßauenburg z- Hi- eine IReftoratS« (Bittet«) ©cpule, eine

höhere Söcpterfcpule, eine 15!laffige '-BolfSfcpule, eine obligatorifcpe gortbilbnugS«

fcpule unb in ben Biutermonaten eine fog. ©cpißerfcpule, in ber junge Schiffer

Unterricht in {tanbelSlefjre
,

Horrcfponbenz, tRecpnen, ©eograppie, ©efcßeSlepre,

©cpißSbau. ©cpißSbienft unb Samariterbienft erhalten.

Unter ben mitben Stiftungen heben roir nur baS uon graitz II. im

Sapre 1(508 begrünbete ©t. 9(nnen«.{tofpital, baS im Japre 1701 oon bent Stauf«

*) 9taturn>ißenf<f)aftlid)e ffiocpcn[cpri(t. Sdinftlritung: Dr. jj>. ’tiotoniö. ®b. XIV, 'Jtr. H.
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mann 3afof> Starten® errichtete 3°fobi-©tift, ba® Staacffche SBitwenhau®, bie

ätbinu®-©tifiung, bereit .Erträge ber 3ieftorat«jd)ule jufließen, bie Urbrocf-Stiftung

für Ironie, foroie bie Srnft Ißeter®« Stiftung für bie fug. Sßartefchule unb Ärrne

herbor.

äl® befortbere SEobltat roirb in Sauenburg fobann bie SBirffamfeit ber beiben

hier ftotionierten Diafoniffen empfuttben, itt beten .jpetm auch mehrere SRäume

jur Aufnahme oon Giranten eingerichtet finb.

äußerft wichtig für Sauenburg ift auch bie im 3ahre 1892 errichtete

SBafferleitung geworben, ba burih fie bie gefamte ©tabt mit beftem Duett*

waffer oerforgt wirb.

Enblidj fei auch «och auf ben über 2 l
/a ha großen, am SBeftenbe ber ©tabt

auf hohem Elbufer frei unb fchön gelegenen ©pielplaß für 3ngenb- uttb 33olfä-

fpiele hingewiefen, auf bem Sauenburg® 3u8enb fich gern unb oft tummelt, um
auch in frifchem, fröhlichen ©piel Seift unb Körper ju ftählen für jeglichen Kampf
be® ßebett®.

&
alte Stngler 93auerttljau3.

SSon % 3. Gaflfen in glen®burg.

(§57^ ber im Dorigen 3ahte erfchienenen Sanbe®funbe oon 3oh- ©chmarje haben

bie Silber unb ©efcfjreibungen Dom ©achfenhaufe, bem 3Bi(ftermarfcij"£>aufe,

S?« bem friefifchen .fjaufe unb bem ipauberge Aufnahme gefunben, aber nicht

ba® ängler £iau®. Durch oerfchiebene wibrige Umftänbe bin ich leiber an biefem

Slu®fatt mit fchulbig geworben. Ilm jeboch ba® nach unb nach oerfchwinbenbe

alte Sttngler .jpau® Dor fünftiger Sergeffenheit ju bewahren, erlaube ich mir,' hier

eine furje Sefchreibung be®felben nebft tßlan unb Sitb ju liefern.

Da® Slngler £>au® hat infofern mit bem ©achfenhaufe ähnlid)feit, al® e®

SBirtfchaft unb SEBohnuttg unter einem Dach bereinigt. E® enthält aber mehr

Sffiohnräume, in ber Siegel auch hie äbnahmemoljnung (ältenteil) neben ber Sa-

milienwohnung. Da® £au® ift baßer geräumig, etwa® länger, aber auch fchmäler

al® ba® ©achfenßau® unb trägt über oerhältniämäßig niebrigen, fenfterreichen

ttJtauern einen h°hen Dachflußl- Die 3— 4 Eingänge liegen an ber ©eite,

nämlich: bie große Scheunentür etwa in ber SUlitte, bie £>au®tür baneben, bie

©tatttür gegen ba® eine Snbe unb bie Dür jur Slbnaßme am anbern, mitunter

auch woßl am ©iebelenbe.

Da® .f>au® ift bon Oft nach SBcft gerichtet, mit ber Sreitfeüe unb ben Ein-

gängen gegen bie Dorfftraße. Die SEohnftube beßnbet fich aber, wenn auch bie

Eingänge nach Storben liegen, an ber ©übfeite, alfo au ber ©onne. Sin Sieben*

gebäube (©cheune) wirb quer gegen ba® eine Enbe be® tpaufe® gelegt, auch wohl

im ffiinfel an baäfelbc gebaut. 3 ni großen unb ganzen ift fomit ba® ängler

£mu® im Äußern bem friefifchen ähnlich, nur fehlen ber Eiebel über bem Ein-

gänge unb bie Sftunbbögen über ben Düren.

Eine, fo oiel mir belannt, eigenartige ähweicfjung oon bem friefifchen wie

oon ben übrigen genannten Käufern bilbet in Singeln bie Siri’t be® fpaufe®. Da
hier nicht wie im SBeften bie jähen ©ra®foben ju haben finb, mit benen man
bort Dieter Drten bie Sirft becft, nimmt man hier Stroh (ftettenmeife auch tpeibe)

unb befeftigt bie® burdj freujweife um einen $flocf brehbare, gegen 1 m lange,

fdjmere $öljer, fog. „tpängefjoljer,'' woburch ba® $au® ein für grembe auffällige®

äußere erhält.
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Der Mngler roiü einen geräumigen, eiitgefdjloffenen .ftufplap hoben (auf bem

früher meifiens ber Düngerhaufen plnjiert mar), menn irgenb möglich, einen nicht

ju fleinen Deich, einen jiemlich auSgebehnten ©arten unb einen Obftgarten. Die

Dörfer finb aus bem'@runbe etroaS roeitläufig angelegt.

?(ls DppuS eine®

alten ängler |>aufe3

wähle ich baö in ©iS«

toft, unmeit Satrap im

Streife gtenSburg tele-

gene $auS meiner Ur-

großeltern, in bem ich fo

manche gefttage meiner

ffinbheit öerlebt höbe.

®S ift 1701 erbaut, feit

1798 im ©efifce ber

gamilie, bie eS je|t in »
ber fünften ©eneration ~

beroohnt. Die h«he2age

gegen bie nörblidje Dorf-

ftrage machte 3ufuhr

unb ftofplafc an ber

©eite unmöglich. Die

©infahrt mit ^ofraum

liegt baher nach @üben. »
91ach unb nach finb ein-

~

jeltie bauliche ©eränbe-

rungen (in fester 3eit

auch im (jnnern) ge-

macht morben, fo na-

mentlich eine Heine ©r-

meiterung nach Sßeften,

um mehr ©tatlplafc ju

geroinnen, unb — eben

oor Stufnaßme beS ©ü-

fB e ft f n

Strafte (ttfjauffee)

beS — bie Serlegung

ber |muStür, früher

neben ber Denne, in bie ©litte ber SSohnräume. 3m großen unb ganzen ift es

aber äußerlich tu feiner alten ©eftalt erhalten, roie baS ©üb auSroeift.

Den ©mnbriß beS Kaufes unb ben ©(an ber gangen ^offtelle (ohne genaue

©erücfficf)tigung ber ©taßoerhältniffe) geigt obenftehenbe Zeichnung. Daju noch

folgenbe ©emerlungen

:

1. 3m ©tali marcn ©ferbe, Stühe unb baS 3ungoieh untergebracht, jefct

ftehen bie ©ferbe im SRebengcbäube. 3ur Dränfe mürbe baS ©ieh lebiglidj an

ben Deich h'nauSgetrieben
, jefct roirb es burch eine ©umpe mit SBaffer oerforgt.

2. 3n ber Denne mürbe mit Drefchflegeln baS fforn gebrofdjen, mit DBurf*

fcßaufel, aRulbe unb ©ieb gereinigt, jefct erleichtern bie ©lafchinen bie Tlrbeit.

3. Die ^»auSbiele führte urfprünglich junädjft in bie geräumige ff ü che;

baneben befanben fi<h bie ©peifelammer unb ber ®tilcf)feller (italbleHer).

Die Diele mar hi« bis in bie neuefte 3eit mit deinen gctbfteinen gepflaftert unb

mit roten, auf bie ffante geftedten 3iegelfteinen burchjogen, moburch fie roie ge-

muftert erßhien. ©ic mar abfehüffig nach ber großen ©offeöffnung h'n - Der
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.§erb roar groß unb offen. Sn ber Sette (fing ber große ©afcßgrapen, auf Drei-

füßen über bem „ftaftroülocß" (Safferote) ftanben bie anbern fiocßgefäße. 3n ber

Südje ttmrben faft alle ßauSroirtfeßaftließen Arbeiten oerrießtet. $ier mürbe gefocßt

unb gebraten, gebuttert, größtenteils aucß geroafcßen, gemangelt unb geplättet unb

im Jperbft baS ©ingefcßlacßtete »erarbeitet.

4. 3n ber ©oßnftube roar roie in allen übrigen ffioßnräumen bie Diele

mit fjiegeifteinen ^epftaftert. Die Setten roaren in ©anbbettftetlen mit „Spotten"

baoor untergebracßt, unb puifcßen brnfclben befanb ficf) ber „ftnater" als Kleiber-

ober Ißolterraum. Der große Dfen, mit biblifeßen Silbern gegiert unb mit Srat-

ofen oerfeßen, ftanb auf ßoßen Süßen gegen bie Scßornfteinroanb, unb in ber @cfe

ßinter bemfelben ßatte ber ßöljerne Seßuftußl mit buntem Siffen für ben jpauS-

Oatcr feinen ©laß. 9ln ber anbern Seite roar in ber ©anb gegen bie Süeße ein

Scßranf angebracht. Unter ber Senftertoanb ftanb eine lange eidjene Druße („be

©rüttbanf"), in roelcßer ber Sorrat an Srot, ©rüße, ffließl ufro. aufberoaßrt

rourbe, unb bie jugleicß als Sani biente. Sor berfelben ftanb ber lange Stuben-

tifcß mit ben Scßieblaben, in roelcßen ©teffer, ©abein, Söffet ,
baS angefcßnittenc

Srot unb bie Sutter lagen, ßinige Stüßle, meiftenS ßöljerne, aucß rooßl mit

bem Siß aus Stroßfeilen geflochten, ftanben an ben ©änben umßer. 9 nt oberen

(£nbc beS DifcßeS ftanb an ber ©efelroanb in ßoßem ©eßäufe bie Stubenußr. 21uf

ber um bie Stube oben ßerumlaufenben 9iio(c ßatten oerfdjiebene ©ernte unb

©ebraitcßSgegenftänbe ißren f|5laß. Steßr Mobiliar roar nießt oorßanben, fonnte

aucß roegen ber mangelnben freien ©anbfläcße nießt angebraeßt roerben.

3n ber ©oßnftube fammelte ßcß baS gefamte ftauSperfoual : tperrfcßaften,

ffinber unb Dienftboten. §ier roitrbc gemeinfcßaftlicß gegeffeu unb uerßanbelt.

3n ben ©interabenbftunben rourben ßier bie oerfeßiebrnften ßäuSlidjcn 2lrbeiten

oerrichtet. Seim Difcße, in ber ©äße ber Bon ber Dede ßerabßängenben, mit

einem Sinfenbocßte »erfeßenen Dranlampe faßen bie roeibtießen ©!itg lieber beS

Kaufes beim S'raßen, Spinnen, ©iuben, Stritten, Stopfen ufro. unb bie Sinber

entroeber beim Semen ber Scßullcftiou (anbere Sdmlarbeiten tonnte man nießt)

ober bei irgenb einem nnterßaltcnben Spiele: ©Jiißl-, Dam- ober Sfartenfpiel

(SritS, feßroarjer Ifkter ufro.) Die ©iäuner unb größeren ft'naben faßen rocitcr

äitrüct, breßten Stroßfeile („Deten"), feßnißten Söffet, maeßten .'panbftöcfe, pfeifen-

roßre, ftrieften ©eße, ßäfelten („ßatten") rootlene jpaitbfcßuße nfro., ober erjäßlten

©efdjicßten, gaben 9?ätfel auf u. bgl. Dann nnb roattn rourbe aucß am Difcße

aus irgenb einem Sudje (3eitungen rourben roettig ober garnießt geßalten) oor-

gelefen, j. S. auS ©ellerts Sabeln, SecterS ©ot« unb $ülfSbucß, SogaßfßS

Scßaßfäftlein
,

auS einer fßoftitte ober auS ber Sibel. ©ar einmal nießt reeßt

etroaS ju tun, feßlie? rooßi aucß einer ein. ©teiftenS paffierte bieS bem fineeßt

beim Dfen, bis er neefenb Bon ben Knaben geroeeft rourbe, in ben Stall ging,

um baS Sieß „abjufüttern," unb, naeßbem er bie ©rüße oerjeßrt ßatte, fein

Säger auffueßte.

3n ber ©oßnftube feßlief bie .frerrfeßaft mit ben Kinbern, foroeit für bie

leßteren ©laß roar.

5. 3n ber ©orberftube ßauften, je naeß ben Umftänben, baS Dieftmäbeßen

mit ben größeren Döcßtern beS Kaufes ober biefe unb jene allein, ober ber

fineeßt mit ben größeren Knaben, eoent. aueß biefe ober jener allein. 2lucß fam eS

oor, baß ein Sruber ober eine Scßroefter ber Jperrfcßaft als altes Qnoentarienftiid

ßier Sdjlafftätte ßatte. ©ittunter faitb aneß rooßl eine ältere roeiblicße ©erfon,

entfernt oerroaubt ober fremb, gegen billige ©iiete ßier llnterfunft.

6. 3m liefet ftanben an ben ©änben umßer bie Scßränfe mit ben beften

Kleibern unb bie Soffer »oK »on Seinen, Settjeug nnb Sleibcroorrat, bem Stolje
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ber JpauSfrau, bie bemüht roar, aHjäßrlidj biefcn Sdjaß ju Bermeßren uttb jur

Sluöfteuer ber Sinber ju fammeln. X)ie Stüßle ftanbeu unter ben Senftern, baS

grembenbett befanb ließ in ber ffianb, bie fteinerne Xiele mar meiß gefeuert

unb mit ©anb bcftreut, bie Senfter — roie im ganjen £aufe — oßne ©arbinen.

3n biefem ©taatsraum bcS Kaufes mürben bie gefte gefeiert, melcße ben

Anfang, bie Jpöbe unb baS ©nbe bcS ficbenS ber gamilienmitglieber bejeicßnen:

bie laufe, bie imcßjeit unb baS „©rbbier." ^roifcßcnein fiele« *>ie regelmäßigen

Scßmäufe ber ©erroanbten jur ©rfjtadjtjeit unb bie außerorbentliißen „©raut-

fcßntäufc" bei ©erlobungen.

7. Die Tlbnaßmemoßnung führte urfprünglicß (nocß bis in bie breißiger

3aßre ßinein) ben alten, aus bent Xäniftßen ftammenben SRamen „©acftei" (©ag-

labe = feinterramit) unb biente, menn fie nitßt bemoßnt mar, als SRnmpelfammer,

filüterraum, Scßlafftetle ufm. Xer alte SJlame ift außer ©ebraucß gefommen unb
— öergeffen.

H. 3n ber Scßeune mar ber Stall für Scßroeine unb Scßafe, bie „SGßagen-

fcßauer" für baS gnßrroert unb bie ‘üldergeräte unb ber gcucrungSrnunt. ?luf

bent ©oben mürbe ber ©orrat an gutter für bie Scßafe ufm. aufbemaßrt.

9. 3m ©acfßauS jtanben ber große, aus einem auSgeßößlten ©aumftamm
gebilbete ©arftrog, ber „Ouern" (§anbmüßte), ber große ©raufcffel unb bie

übrigen ©ad- unb ©raugeräte. ,£>icr mürbe in regelmäßigen 3 1uifcßenräumen

(3 bis 4 SEBocßen) gebatfen, fo oft nötig aucß ©rüßc gemaßten, 9Jialj gequetfcßt

unb ©ier gebraut.

daneben mar ein 3iaum für ülufberoaßrung ber Kartoffeln unb Bor atleu

Gingen bie „Müterfnntnter" mit Scßniß-, £>obcl‘ unb Xrecßfelbant. Jpicr mürben

an regnerifcßen Sommertagen bie ©eräte für Stall unb Xenne, and) moßl ber

©dritten gemacßt ober repariert, im ©Sinter aber .fparfen, Sorten, Scßaufelu ufm.
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inftanb gefegt, wie überhaupt alle nötigen Arbeiten gemacht, bie ber Hausherr

felbft auSführen unb bannt bie Sluggaben an fmnbmerler fparen fonnte.

10. Xer ©arten, längs ber Straße mit Dbftbänmen eingefaßt, biente gum
©emüfebau, ber Sorgarten umfaßte bie altgewohnten ©turnen, Kräuter unb

Sträucper, nuSgeroäljlt mit beionberer SRüdficpt auf ihren 'Jhipeit als Heilmittel

ufro,, dorgugSweife unter Slufficht nnb pflege ber ffrau, enent. ber Xocpter beS

HaufeS fteßenb. Die Dbftbäume, dor etwa 100 (fapren gepflangt, trugen diele

3aßre pinburcf) reichlich, finb jejjt aber auS SlllerSfchtdäche eingegangen unb ent*

fernt, werben jeboch allmählich wieber erfefct.

tiefes fo betriebene alte Slugler fiauö mit Umgebung macht mehr unb

meßr neuen Sauten ©Iah- Xiefe beftehen feit 60 bis 70 fahren aus einem mit

ber Straße parallel fteßenben SSohnhaufe unb 2 Scheunen, eine an jebem ©nbe

beS HaufeS, mit bem ©iebel gegen bie Straße, 1er JpofpIaH liegt bagwifchen

eingefcßloffen, SBohnung nnb Söirtfcßaft finb getrennt. Xie neueften Sauten lehren

ben ©Ion um, legen baS HauS mit 3ierflarten (parallel) gegen bie Straße unb

bie Scheunen nach hinten- 3n bem einen wie in bem anbern gatte wirb baS

SBohnhauS derhättniSmäßig groß unb — teuer.

Ä
3>ie ©rä&er Dttenfen.

3ur ©rinnerung an Klopftods 100 jährigen XobeStag.

Son Saflor Satiter in Stedau.

Jon ben ©räbern ber Sorgeit, ben Urnenfelbern, Steinlammern unb Hünen*

gräbern, ift in ber „Heimat" wieber unb wieber fo diel QntereffanteS

berichtet; dietteicht barf ich gur ©rgängung einmal don brei ©räbern

auS neuerer 3mt ergäben, don ben ©räbern Klopftocfö, beS Herä°08 oon Sraun*

fdjroeig, ber bertriebenen Hamburger. SBie bie brei Spramibeu don ©igeh. biefe

gewaltigen ©rabmäler am fRanbe ber Söüfte, ber atibcrSartigen ©egenwart don

bem alten SUlemphiS ergählen, fo berichten auch biefe brei ©räber unferem ®e*

fdjlecfjt don einer 3eit, bie glüdlicherweife — mehr als ein ©runb legt bieS SBort

nahe — weit hinter uns liegt. SltterbingS ift nur noch Klopftods ©rab in

Dttenfen geblieben, boch werben don SRüdert unb feinem herrlichen ©ebicßt fort

unb fort dor unfer geiftigeS Sluge geftettt „bie ©räber gu Dttenfen."

SrfteS ©rab: Klopftods ©rab 1803.

©inen furgen Überblid über Klopftods SebenSlauf gibt baS Ottenfener
Xotenrcgifter, in baS 3J?atthiaS ©eorg Kroljn, bergeit fßaftor gu Dttenfen,

wohl ant Stbenb beS SegräbniStageS
,

mit einer gewiffen 2Bef)mut dietteicht unb

boch auch mit ber grcubc barüber, baß baS ©rab biefeS SttanneS feinen Kirchhof

unb ber 9iame Klopftods fein IRcgifter gieren würbe, folgenben 'Jiefrolog ein*

fchricb: „Dir. 27, 1803, Sterbetag 14. ttHärg, Segräbnistag 22. SJlärg. —
griebrid) ©ottlieb Klopftod, Königl. bänifcper EegationSratf) unb Starfgräflid)

Sabenfcher Hofrath. SBarb geboren in Dlueblinburg A. 1724 b. 2ten Qulp. Xcn
SBiffenfcßaften gewibmet, warb er barin guerft in bem ©pninafium feiner Sater*

ftabt, unb auf ber Schulpforte unterrichtet, unb ftubierte nachher gu 3ena unb

Seipgig. A. 1750 berief ihn König griebrid) V. nach Kopenhagen, wo er bis

an beffen lobe blieb, unb don ba begab er fiep nach Hamburg, wo er feine
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übrigen ßeben«jal)re jubracßte. Bereßelicßte fich 1. A. 1754 mit Jungt. Blarga*

reta SJiötter. feet. ißcter Blöder Xodjter, biefe ftarb A. 1758, bet) ber ®eburt

eine# toten Soßne«; 2. A. 1791 mit grau Johanna ©lifabetß geb. Dimpfel,

oerroittmete pon 2Binthem. SEBarb ^tefelbft mit großen ©brenbejeugungen unb

geperlicßleiten au# Hamburg in fein Begräbnis gebracht. 9(1 1 78 Jahre, 8 Bit.

12 Dage. @r ift ber Berfaffer be« erhabenen ©ebidjte«, ber Bieffia«, moju

er fcßon auf ber ©cßulpforte bie Anlage machte, e« in Kopenhagen fortfegte, unb

in Hamburg ooflenbete."

Diefe ©fjrenbejeugungen unb geierlicßleiten bei feinem Begräbnis
waren aderbing« außerorbentlicßer Batur. 9tm 22. Blärj, einem heiteren grüßlingS«

tage, morgen« 10 Uhr, öerfammelten fich im Drauerßaufe bie äRitglieber be« Senat«,

ba« biplomatifche Korp«, baS geiftliche Bfinifterium, bie Kirchen« unb Schullehrer,

Kauflcute, Künftler ufro. 76 SSagen unb Daufenbe ju guß folgten oon fmntburg

au«. Bon ben 6 Dürmen läuteten bie ©toefen, Drauerflaggen meßten oon ben

©chiffen. 2ln ber holfteinifcpert ©renje erwarteten bie 911tonaer mit ihrem Ober«

präfibenten ben Jug. Die Hamburger (Shremooche oon 100 Bfamt ju gieß unb

ju Bferbe würbe burch holfteinifcße ßufaren abgetöft. 45 SBagen ufm. fchloffen

fich ott- ®1S ber ©arg um 12 Uhr in Ottenfen anfant — bie legten be# ©e«

folge« hotten noch nicht ba« Biiderntor oertaffen — ,
ertönte oon ber ßinbe her

bie Drauermufil ber Krieger. Um baS ®rab hemm mar ein ©polier gezogen.

Drei meißgelleibete Jungfrauen legten Kränje Oon Bofen, Btgrten, fiorbeeren auf

ben ©arg, ber Hamburger Domherr Dr. SReßer eine aufgefchlagene Bieffiabe, ein

Jüngling einen fiorbeerfrartj. Die Hamburger Beitenben Wiener trugen ben ©arg

in bie Kirche oor ben fflltar. |>unbert Herren unb meißgelleibete Damen fangen

ben 3. Ber« aus bem Baterunfer be« Dichter«. Dr. Bteper fpradj einige bewegte

SEBorte unb oerla« Biaria« Dob au« ber Bieffiabe. Dann ßub ber ®efang wieber

an. Unter ben Klängen oon „Buferfteßn, ja, auferfteßn wirft bu," mürbe bie ßeieße

nach bem ®rabe getragen. Die brei Jungfrauen ftreuten mäßtenb ber Berfenlung

be« ©arge« Blumen hittob. 9lucß ein ßieb, ba« Unjer feinem Klopftod gefungen unb

auf bem griebßof unter bie Drauernben oerteilte, mürbe mit in baS ©rab gelegt.

Deutfcßlanb ehrte in folcßem Begräbnis feine« Dichter« fich felbft. Diefer

hat bureß feinen BleffiaS, feine ^ermannSfcßlacßt
, feine Oben baju beigetragen,

feine 3fit mit chriftlichem unb oaterlänbifchem ®eift ju erfüllen gegenüber bem
bi« baßin ßerrfeßenben franjofifeßen ®eift. ßeffing, ®oetße, ßerber, ©cßider ufm.

oerbanfen biefem Btopßeten unb Borläufer beutfeßer flafftfcßer Boefie nach eigenem

®eftänbni« oiel. 91uch unfere Heimat, ber er oon Kopenhagen unb ©amburg aus

burch 50 Jaßre hin fo naße war, hat meßr als nur fein ©rab in fieß aufgenommen,

©ramer, ber Kiefer Bmfeffor unb Beolonjler (oergleicße unfer neue# unb befonber#

unfer alte« ©efangbueß), War fein ergebener greunb. Der Blelborfer Boie, J. £). Boß,

®raf ©tolberg, Bcitgiieber unb greunbe be« ©öttinger .fwinbunbe« , waren al«

folcße feine begeifterten Jünger. Der ganje Bieffia# erfeßien 1780 in Slltona ju«

erft, mit oeränberter Bedjtfdjreibuitg. ©eine Oben unb ßieber oeröffentlicßte er

j. D. in ßramer« norbifeßem ’äluffeßer. 6 ßieber Oon ißm enthält unfer jegige«

©efangbueß.

3weite« ©rab: De« £>crjogS oon Braunfcßweig. 1806.

Bon ißm ßeißt’S im Ottenfener Dotenregiftcr 1806
:
„Br. 119. DobeS«

tag 10. Booember, Begräbnistag 24. Booember — Sari ÜSilßelm gerbinanb,

regtereuber .fierjog Don Braunfcßweig fiiineburg
,

geboren ju Braunfcßweig am
9. Oltober 1735; Oermunbet in ber ©d)lacßt auf bem ©cfartsberge am 14. Ottober

b. J. ; geftorben ju Ottenfen an ben golgen feiner SEnnbe unb beßgefegt in bem

ßiefigen Kirchen « ©eroölbe. 210 71 Jaßre, 1 Blonat, 1 Dag."
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Gr mar ein Soßn einer Scßroefter griebricß! be! ©roßen. 1757 eroberte

er, 21 3abre alt, in ber unglüdlicßen Scßlacßt bei tpaftenbef im 3J2itte(puntt ber

Scßlacßtlinie eine oon ben granjoien genommene Batterie loieber, fo baß er nacß

bcm Urteil feine! großen Cßeim! junt föelben beftimmt mar. 1758 entfdjieb er

ben Sieg bei fi'refelb. Gr fdjroärmtc für griebricß ben ©roßen unb naßni ißn ficß

in aflent al! ©orbilb. 1792— 1795 mar er ungliidlicß al! Cberbefeßl!ßaber ber

Dftcrreidier unb ©reitßen gegen bie SReoolutionößeerc granfrcicß!. 1806 mürbe er

bei Sluerftäbt oon TaDouft gefcßlagen, nacß SJtüdert roitrbe bort feine Stirn oom
Scßlage jerftßmettert, nacß anbereit mürbe er in beibe Singen gefdjofjen, jebenfafl!

erblinbcte er. Sluf ber glucßt fam er am 28. Cftober in Ottenfen an mit

bem ©eßeimen 2egation!rat ©raf ©aßatin, Sfabinettöfefretär Gfcßettburg, ben Sfirjten

©ölfer, £>epcr unb Spangenberg, feinem treuen ffammerbiener SBilb. Gr flieg im

Ottenfener ©aftßof ab, toelcßer naße ber Slircße in ber Straße „Slm gelbe" lag.

13 läge lag er ßier blinb. in bumpfer 'Betäubung. Slm 10. Stoöember nacßmittag!

1 Ußr 52 SJOnuten ftarb er. Ser ©aftßof mürbe oon feinem ©efißer jur Grinnerung

an ißn „Garl! Sftuße" genannt. 1854 brannte er ab, mürbe aber roieber auf«

gebaut mit einem großen Sanjfalon baran unb ftißrt nocß ben Stamen „Garl!

fRuße." Ter .fierzog mürbe in ber Cttenfener Sfircße im ©emölbe be! ©or-

raum!, ßinter ber tpaupttür, an ber fiiblicßen Seite, 20 Scßritt Don Sl’lopftod!

fflrab beigefeßt, am 24. Siooember. 1817 befucßte Dr. Sluguft Slingentann, Tireftor

be! Stationaltßeater! in ©raunfcßroeig , bie ©ruft unb befcßrieb ben ©efudj in

feinem ©ließe „ffunft unb Statur." Ter gußboben mürbe geöffnet. 3m ©emölbe mar

ein grauer ßöljerner ©erfcßlag ; al! ber ßinroeggeßobcn mürbe, fam ber mit Samt
überzogene , mit filbernen Treffen befehle Sarg zum ©orfcßein , auf melcßem in

filbcrnrr fiapfel ba! Jperj lag. Te! Herzog! Soßn fonnte ben Sarg nießt mieber

nacß ©raunfcßroeig bringen, er fämpfte bi! 1815 unter Gnglanb gegen 'Jtapoleon

unb fiel bei Duatrebra!. Sie oornitmbfeßaftlidie ^Regierung ßolte ben Sarg Gart

SBilßelm gerbinanb! 1819 nacß ©raunfcßroeig zurücf. Slm 10. Stooember,

abcnbe 10 Ußr traf ber Sarg ein , mürbe bureß bie erleucßteten Straßen sum
Tom gebracßt unb bort gteid) mieber beigefeßt.

Tritte! ©rab: Ta! ber oertriebeuen Hamburger. 1814.

©ont 31. ffltai 1813, mo Taoouft, „£>erzog oon Sluerftäbt". mit .ßülfe ber

Tönen in Hamburg einzog, bi! zum 31. Wai 1814, mo ©ennigfcn mit feinen

SRuffeu einzog, mürbe Hamburg oon ben granzofen furcßtbar brangfaliert. Slttßer

oieleni aitbcren mürbe eine ©elbbuße oon 40 SJtißionen graue! cingetrieben, mürben

bie ©elber ber ©auf meggenommen. Slm Gnbe be! 3Qßrf§ 1813, gerabe um
©ieißnadjten ßerum, mürben aße, bie fieß nießt genügeub oerprooiantieren fonnten,

nacß unb nacß meßr al! 40000 jeben Sllter! unb ©efcßlecßte! , in ftrengfter

SSinterfälte au! ber Stabt oertricben. Um biefelbe »feit ronrben bie SSoßnungen

oon 8000 Sßtenfcßcit in ber näcßften Stöße ber Stabt mit einer folcßen Seßneßig«'

feit oerbrannt, baß bie Sötenfeßen nießt! al! ba! nadte Heben retten fonnten. 3m
'Utai 1814 erft zogen bie franzöftfeßen Truppen ab, nießt frieg!gcfangen al! Sol«

baten Stapoleon!, fonbern al! SolbateirSr. SStajeftät Hubioig! XVIII., mit aßen

Gßren unb mit aßer ©cute.

©aftfreunbfcßaft unb ©armßerzigfeit eiferten, bie ©ertriebenen aiifzuneßmcn,

aber rna! fonnten bie Ummoßnenben, fetbft feßr bebrnngt unb burd) Ginguartieriing!«

lafteu bebriidt, gegenüber;folcßer Slot tun? ©iele ber ©ertriebenen ftarbeu mäßrenb

ber Slu!trcibimg, anbere friißer ober fpäter an ben golgen ber Scßreden, be! fmnger!,

ber Halte. 3d) laffe roieber ba! Cttenfener ßirdjenbucß reben, eine Stimme unter

oielen. Slucß bie Sircßenbücßer oon Slltona, 2Sanb!bef nfro. ßaben barimten geroiß

etroa! zu fagen. 3n Ottenfen ftarbeu 1813: 119, 1815: 106, 1814 aber 238
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— babei finb bie 1138 be« SRaffengrabe« nicht eingefdjloffpn
,

fonbern nur bie

auf bem Ottenfener Kirchhof Veerbigten. Ter erfte Hamburger mürbe am 30. Tej.

1813 begraben, ein 29 jähriger fr>anblung«gcfjülfe, ber Dor @im«büttel ftarb, ber

lejjte am 8. Tejentber 1814, ein äJlann au« Hamburg. Slm 12. 3<wuar 1814

heifjt e«: „golgenbe iperfonen Don ben au« Hamburg Vertriebenen auf bem Ottern

fener Kirchhof ..." 16 maren e«, Sitte nnb Kitiber , barunter ein unbefannter

Sltann, 5 unbefannte grauen, ein unbetannte« fiinb, jmei 3ahre alt. 9lun aber:

„Ta bie Slnjahl biefer Uitglüdlichen fich gar ju fetjr Dermeljrte, fo ift ben nachher

©eftorbenen in Slttona ein Vegräbni«pla|i eingeränmt morben." Unter ben bann

bod) noch auch in Ottenfen Veralteten finben fich öiete oom jerftörten Hamburger

Verge, au« bet 3al)l jener obengenannten 8000, barunter gleich ant 12. Qanuar

eine ©hefrau Dom jerftörtcn fr. V., eine totgeborene Tochter. SSeiter *. V. Söitme

be« neulich f Timm, 40 Qahre att, ^iiitertäftt ein fiinb. ©ine grau au« ben oom

jenfeitigen ©Ibufer (Stoff) hierher Geflüchteten. Vom 20. Slpril bi« 8. 3uli rourben

5 SRänner in ber @lbe bei 92eumüf)len • Cnelgönne tot gefunben, jumeift unbefleibet.

Slm 22. September ftarb ein 29 jähriger Kaufmann au« Hamburg, Sohn be«

roeilanb ©rebiger« frornborftel bafelbft, „an ben Solgen einer tiefen Schroermut.

"

Sluch heiSt'« im Totenregifter: „SBährenb ber burch bie ruffifche Vlotabe ber

Stabt Hamburg oeranlafjten Sperre finb folgenbe ißerfonen in Stienftebten begraben

morben" — Dom 5. Sebruar bi« jum 28. Slprit 1814 finb eS jufammen 10 au«

Vahrenfelb, Dthmarfchen, Öoelgönne. SlUc« fleine Striche ju einem großen er-

fdjiitternben ©emätbe. 9fun aber ba« SWaffengrabl 1 138 Geftorbeite mürben

hinter Ottenfen nach Vahrenfelb ju auf einer SSiefe begraben. Slm 14. 3anuar

1815 pachtete bie Hamburger Kämmerei biefen fßhifc auf 25 3ahre, unb bie

fßatriotiftfre Gefeüfchaft errötete bort am 28. 2J!ai einen Tenlftein mit ber Stuf,

fchrift: „.frier ruhen bie Gebeine Don 1138 Dertriebenen framburgertt. — griebe

ben ©ntfdjlafenen! — Tiefe« Tenfmal errichteten frnmburg« trauernbe SJtitbiirgcr

1815 ben 28. 3Rai." Stad) Slblauf ber ©achtjeit tarnen Gebeine unb Tentftein

nach bem St. Stüolai < griebljof in framburg. Tic Stätte be« ältaffengrabe« ift

jefct Don ben freraitflutenben fteinernen SBellen ber Grojjftabt üerfchlungen. ©ine

Strafe führt barüber hin.

2öir freuen un«, bah biefe 3 Gräber jn Ottenfen — menigften« bie 2 lebten

Don ihnen — Don einer „Seit jeugen, bie meit hinter un« liegt unb hoffentlich

für unfer Vaterlanb unb unfere .freimat nie roieberfehren roirb. Ter frerjog Don

Vraunfchrocig roollte, feinem Teftamcnt gemäjj, nicht in Vraunfdjtoeig, fonbern an

bem Orte feine« Tobe« beftattet raerben, offenbar, meil er meinte, bah Teutfch-

lanb auf immer gefnechtet bleiben mürbe. Unb frolftcin mit Ottenfen mar ja ba-

mal« für Teutfdjlanb noch Slu«lanb —
, jefct glüctlichermeife nicht mehr!

3^
©ttt merftoüröiger ^amBurgifr^er fRcc^töBanöd

auö 5cm 1(1. 3aljrl)unöert.

Von iKobtrt Sörntr in framburg .fromm.

SRÖmifd) SRerfit, geben!’ icfi briucr,

Siegt « wie Sllpbntcf auf bem .{verleit.

Siegt’« wie Wfililftein mir im Wagen,
3ft ber ftopf wie brettbemage 1t ! ©cfteffel.

Stter ben jahlreidieu fßrojeffen, bie in ben a!ten< unb ftaubreicöeu Slrchioett

be« ehemaligen 9ieich«fammergericht« in ber alten Släiferftabt Speier einft

fang- unb llanglo« ju Grabe geleitet mürben, ohne bah ber Streitfall jur

©ntfeheibung gelangte, befinbet fich ein Hkojefj be« Vürgermeifter« unb be« Stat«

ber „fiepferlich freien 9teich«ftabt" .framburg gegen grau Cligarb, ber SBitroe
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SBulfS bon Sltjtcfclb auf fjafelau unb gegen ®raf ©enebtft oon St^Iefetb auf

Hafetborf wegen ©rud)S beS fianbfriebenS.

Tiefer üon beiben ©arteien mit fmrtnädigteit geführte Scd)tSftreit tjat

34 3aßre lang, bom Ssahte 1574— 1608, baS SeidjStammergericht befdjäftigt

unb foH — glaubmürbigen Senaten jufotge — ungeheure ©ummen bon ©rojeß-

unb 9(böofaturf offen , Ströme bon Tinte, niete ©allen gebutbigen ©apierS, fiim-

berten oon ©änfeit bie glügel unb einigen fünften ben ©erftanb gelüftet hoben.

Ob nun biefe beträchtliche Sinbuße an Sationalbermögen , ob bie Südficfjt auf

bie mit bem anfchiuellenben 91ttenmaterial nicht in ©inflang ju bringenben Säume
beS Sammergerichts , ob brr ©elbbeutel ben Parteien ein fpatt jugerufen hot,

ober ob anbere unferer Kenntnis entrücfte Örünbe baS „borjeitige Stbleben" beS

SecfitSbanbelS oerfdjulbet hoben, läßt fid) mit Sicherheit heute nicht feftfteffcn.

Sin Äftenoermert, ber bie ©riinbe beS fchtichten ©egräbniffeS oerfünbet, ift nicht

auf bie Sadjwelt gelommen. SEBir mürben auch heute „aus bem Schutte bes

©ergang’nen alten fiebenS Trümmer" nicht hetborgefudjt haben, roenn jener 3ahr>

hunberte jurüdliegenbe SeeßtSftreit unb bie baran fich fnüpfenben umftänblidjen

gerichtlichen Sormalitäten nicht ein fo überaus djaralteriftifcbeS Streiflicht werfen

würben auf bie am Snbe beS 16. 3ahrhunbertS in Teutfcßlanb herrfchenben

ftaatUchen $uftänbe lint> btc Ohnmacht ber SeicfjSjuftij.

©ei einer Springflut am 20. 2Rai 1574 geriet auf ber Slbe ein bon Sng*

lanb lommenbeS, in Hamburg beheimatetes Schiff, Schiffer Zentner, mit einer

finbuitg ©teinfohten befrachtet, auf eine jrotfdjen Stabe unb ber Hafelborfer Starfd)

tiegenbe Sanbbanl unb fonnte auch bei fflut nicht abgebracht werben. Ter Schiffer

fuhr baher mit einem ©oot nach Hamburg unb lehrte mit einer Stnjahl £mfen<

arbeitet an bie UnfaUfteEle jurüd, um burch baS Sntlöfchen eines Teils ber

fiabung in $äfjne baS Schiff flott ju machen unb bie Seife fortjufeßen. ©ei

biefen in Angriff genommenen ©ergungSoerfuchen mochte baS Schiff fchon be«

trächtlid) befchäbigt fein, als bie b. Sblefelbfdjen ©utSleute bon fpafelau unb

Ipafelborf mit bem ©ogt unb einem gutsherrlichen Schreiber an ber Spiße, in

2Sehr unb SBaffen mit ihren ©öten an ber UnfaUftelle erfchienen, bie Hamburger

SchiffSmannfchoft, fowie bie bei ber fiöfcßung ber fiabung befdjäftigten Hamburger

Slrbeiter mit bewaffneter Hanb angriffen, teilmeife oerjagten, teilweife in ©emein«

fchaft mit bem Schiffsführer gefangen fortführten unb einen Teil ber an ©orb

befinbtictjen SuSrüftungSgegenftänbe als ©eute mitnahmen. TaS (hüIfloS jurüd-

geiaffene Shiff mit bem weitaus größten Teile ber fiabung ift atSbann fpäter

bertoren gegangen.

Tie ©efißer ber bolfteinifchen ÜlbelSgiiter fiafetau unb Hafetborf begrünbeten

bie auf ihren ©efehl hin ins SSert gefegte ©ewalttat mit ber ©ehauptung, an

ber StranbungSftetle baS Secßt beS ©ergcnS geftranbeter Schiffe ju befißen, welches

Sedjt hontburgifcherfeits beftritten würbe. Tie .fiamburger, bie feßr genau wußten,

wie eS mit ber Seichs juflij befteüt war, waren ju gute Tiptomaten, um nicht

juerft ben Sieg ber ®üte einjufdjlagen. Sie unterffanbelten mit ben bolfteinifchen

©utSherren um bie Freigabe oon Schiff unb fiabung, fowie ber gefangenen Ham-
burger. Srft als alle gütlichen Schritte fich als erfolglos erwiefen, befchritten fie

ben SecfjtSweg bei bem SeidjStammergericht. Unter bem 20. September 1574

erging feitenS beS angerufenen ©eridjtS auch tatfäthtidj ein ©efchluß wiber bie

©ellagten, binnen 6 Tagen bei ©ermeibung einer Strafe oon 16 9Jlart lötigen

©olbes Schiff unb fiabung freijugebeti. SSit biefem oorläufigen ®erid)tsbefchluß

war gleichzeitig eine ©orlabung berbunben, wegen 3uwiberhanbtung gegen ben

bom Saifer Stajrimitian 1495 ju SßormS oertünbeten „Grwigen fianbfrieben" fich

ju oerantworten.
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Her Olot ber Stabt Jpamburg bcgriinbete feine Silage junädjft mit ber Be-

hauptung
,

bafj iljm bie @erid)t3barfeit übet ben ©Ibftrom big an ba® offene

fUteer juftefje, ba| bie ©Ibeftabt jur Sicherung ber Schiffahrt auf ber Unterelbe

Seudjtfeuer unterhalte, Honnen unb Sälen lege, im Sntereffe ber Schiffahrt

„Piloten" anfteUe, bie ©ceräuber im ©Ibgebiet oerfolge, oerhafte unb in ihrer

©tobt ftrafe. Ha ba® ben ©egenftanb be® fßrojeffe® btlbenbe Hamburger ©eefdjiff

auf offenem ©trom oon ben Seuten ber Setlagteu mit bewaffneter $anb genommen

fei, fo liege ein Srud) be® fianbfrieben® oor. ©® bürfte an biefer ©teile ber

Hinweis nicht unintereffant fein, bafj in unferen lagen Hamburg fich noch einmal

in bie jroingenbe SJiotwenbigfeit öerfejjt fah, biefelben ©rünbe $ur Serteibigung

altoerbriefter fRedjte gettenb ju machen. ©8 gefchah ba® jn einer 3^it , wo ber

„eifeme Kanjler" bem, bem 3oHanfd)luh miberftrebenben Hamburg mit ber ©in*

jiehung ber Unterelbe in ba® 3*>ttgcbiet brohte, in einer Srofcpüre: „Hie Freiheit

ber ©Ibfchiffahrt. ©efchichtliche ©rläuterungen jur ftaat®re<htlichen Sachlage. Ham-
burg 1886," bie, anontjm erfchienen, ben oerewigten Sürgermeifter Dr. Kirchen-

pauer jum Serfaffet hot. — Hie Sefugni® .jjamfmrg®, auf ber Unterelbe frei ju

fcpalten unb ju walten, war burch faiferliche Sßriöilegien fchon in frühefter 3£it

auäbrüdlich anerfannt worben, in®befonbere 1628 oom fiaifer fferbinanb II.

3m Sah« 1578, alfo oier 3ohre nach erfolgter ßlagejuftettung, hielten

bie Befiagten e® für angejeigt, bem 9ieich®fantniergerirf)t ihre ftlagebeantwortnng

jujufteKen. 3n ber Serteibigunggfdjrift bejeidjneten bie ©eflagten ben ©tranbungS*

ort al® ben „SRet- ober Srautfanb" x
) unb behaupteten, bah ber ©anb ihnen gehöre,

ihrer ©erichtöbarfeit unterftehe unb bah fie hier Iwheitgredjte aubübten. 3U ihren

Siechten geböte auch ber Sergelohn ber auf bem Sbrautfanb geftranbeten Schiffe.

Stuf weitere® hatten fie auch 31nfprüche nicht erhoben, ©ie fuepten ju ihren ©unften

ber Sachlage eine SBenbung ju geben, al® ob fie nur in ber gefdjilberten SBeife

oerfahren feien, weil ber ©epiffer fich auf ungefeplicpe SBeife in ben Sefip ber

Sabung ju fe|en getrachtet, fie ihn, lebiglich um bie mirllicpen 3nlereffenten Oor

Serlüften ju fcpüfcen, baran gehinbert hätten. @8 ift eine intcreffante ©apr-

nehmung, bah bie Stiften jener 3eit bie noch heute befannten fßraltifen mit

©rfolg atcjuwenben mufften.

Ha® Sammergericpt gab ben ftreitenben Parteien auf, bie Semcife für ihre

Behauptungen beijubringen, unb ernannte jmeef® SlnftcHuug ber notmenbigen Er-

hebungen für jebe Ißartei eine Unterfucpung8tommiffion.

3n ben Sohren 1584—1589 ift bann eine unenblicpe SDienge Hinte Der-

fdjrieben worben, ohne bah ber ffSrojefj wefentlich oon ber ©teile gerüdt wäre,

gür bie 3uriften be® sJieid)gfümmergerid)t® mag jumeilen ber Umftanb oerftänbni®-

erfchwerenb gemirft hoben, bah ber Schauplnjj ber Segebenheit — bie territorialen

Serhältniffe, ©bbe- unb glutjeiten be® ©Ibftrom® unb bie baburep im Sett ber

©lbe heroorgerufenen Seränberungen — ihnen au® eigener Slnfcpauung nicht be-

fannt waren. Her fßrojefj fchleppte fich enblo® fort; Senebitt o. Slplefelb ftarb,

auch Sormünber ber ffamilie unb Anwälte oerfiarben. ©nbe Oftober 1596 —
alfo nach 22 3ahten — würben bie ©inmänbe ber Besagten auf® neue ein*

l

) SBa® bie feiten® ber Seflagten al® ©tranbungbftelle angegebene 3«fel Srautfanb
anbelangt, fo erfcpcint e® jweifelpaft, ob e® ficb um bie heutige 3nfel biefe® 9lamen®
gepanbeit haben fattn, beren ©übfpipe fiep bi® Seeftermüpe erftrerft. Hie älteftc pom-
burgifepe ©Ibfarte »on SRicpael üoriep« au® bem 3n Pre 15IJ8 fennt bie Qnfel Srautfanb

niept, fonbem bei ber SJtünbung ber Schwinge nur ben „Swilenflebt Sannbt" unb ben

„Stebcr Sannbt," weiter elbabmärt® ben „©röuer Crbt Sannbt" unb „31 (iler Santo,"

eublicp an ©teile be® heutigen „Srautfanb" ben uneingebeiepten, aber bewohnten Sagen-

wärber. 91apc bem polfteinifcpeu Ufer oberhalb ber fßinnau oerjeiepnet fie ben „Sifj-

porftcr Sanbt."
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gereicht. SDJittlcrroeile ftarb auch ©encbitt« Soßn, Detlef o. Stßlefelb, unb ber

ißroturator betber SBeftagten. Eie Kläger nahmen beäßalb SSerantaffung
,
pr

SBieberaufnaßme be« Verfaßten« 1607 eine neue Sabung ergeben p laffen. Eie

ffiormünber non Eettef« Rinbem [teilten benn 1608 eine '-BoUmnrfjt für ben

neubefteUten Rammet -ijkofurator au«. Eie SSorraünber Rieften nad) ben Sitten

Söafjer u. Stßlefelb, tönigl. „Eetcnemärfifcher" Kat, Stmtmann auf Steinburg, unb

Eetlef ©rocttorp, tropft p ißreeb u»b ©rbgefeffen p “Trage, .^ilgenftcbe, ©arße

unb SHijtorff. SKit Überreichung biefer Vollmacht fcßließen bie Sitten.

2Ea« ben langjährigen ißrojeß tutturßiftorifcß mertroürbig unb intereffant

macht, ift tneniger ber ©egenftanb be« Streite«, al« ^auptfäc^Udh bie im Verlauf

be« iprojeffe« p läge hretenben fRecßtganfcßauungen unb beobachteten 9tecf)t8-

formalitäten, auf bie ich näher eingeben möchte.

Ea« in ber ©egenroart in ber Sprache be« Stmt8gericht8 ,,'Berflarung" ge-

nannte ©fricßtgoerfaßren trat fcßon 1574 bei biefer Stranbunggfacße in bie ©r-

fcheinuitg, — ein Seroei«, baß „@efeß unb Rechte" fich „forterben," roie ©oetße

behauptet.

Slm 28. ffllai 1574 erfchien bie äNannfcfjaft be« geftranbeten Schiffe« Oor

einer ßamburgifcßen ©eridjtgperfon, bem hamburgifchen 9tiebergeri<ht«-9totar ©loer«,

unter 3uäie^nng oon pei ßeugen. ©8 rourben pugeneiblicß oernommen : ber

fpauptboot«mann, brei Sootöteute, ber Schiff«^immermann unb ber Scbiffäloch.

Eer Schiffer Rernner uitb ber Steuermann rourben, roahrfcheinüch roeit fie Qnter-

effentcn be« Schiffe« roaren unb be«halb al« einroanbfreie 3eugen ttie^t gelten

formten, nicht beeibigt. Stu« ben Slu«fageit ber Seeleute erhellt, baß ba« 70 bi«

80 Saft große Schiff burch eine Saßrläffigleit be« Steuermann« auf ben Stranb

gefegt roorben fei, unb bafj bie Serfuche, burch Seichtem ba« jfahrjeug roieber

flott p machen, burch bie o. Slßlefelbfcßen ©ut«infaj[cn mit ©eroatt öerfjinbert

rourben.

Eie 3eugenau«fagen befunben ferner, baß ba« oom Schiffer Rentner geführte

Schiff ein fog. ^artenfcßiff geroefen, bejfen SKitreebcr augfcßließlich Hamburger

Sürger roaren. “Eie Juterejfenten roerben auch „Sreunbe be« Schiffe«," auch

„ÜHeeber" unb „Diitreeber" genannt. “Eie ißartenquoten gingen oon Vo bi« p '/so Eeil

herab. Äu« ben fRecßnunggbüchetn geht heroor, baß ba« Schiff im 3ahre 1572

angetauft roar, oon tpamburg nach Sßorroegen fegeln fodtc, um höljerne Eielen

p laben, leßtere nach Spanien p bringen unb mit einer Sabuttg Salj auf Ham-
burg prüefpfehren. Ea« Schiff muß fpaoarie erlitten haben, benn e« tourbe in

©nglaub au«gebeffert. Eer Schiffer nahm p biefem 3'oecfe 25 £ Sterl. auf,

bie mit 0 2Jtart pr. £ in Hamburg in Rechnung geftedt rourben. 3m 3®f)*e

1573 ronrbe Remner al« Schiffer angenommen, um ba« Schiff auf bie @lbe p
bringen. TOerfroürbigerroeife ift in ben Sitten ein 9iame be« Schiffe« nicht an-

gegeben ; e« fönnte barau« gefolgert roerben, baß e« in bamaliger 3«it nicht überall

Sitte geroefen, Rauffarteifcßifjen SRamcn p geben. Such Oie Sejeidjnung „Ra-

pitän" finbet fich in ben Sitten nicht, fonbern nur ber Slu«brucf „Schiffer," eine

Stmtgbejeichnung, bie noch heute ber Süßrer eine« Schnedbampferfoloffe« mit bem

Führer eine« ©Ibtaßn« ober ©roer« gemein hat. 9tacß ben sJie<hnung«büchern,

beren Sortegung pect« Seftftedung be« Schaben« erforberlich roar, nahm ber

Schiffer Rentner in ©nglaitb eine Sracßt itacß Spanien; oon ba fegelte er nach

©uglanb priief, lub Roßten, bie er bort taufte, unb feßte ben Rur« auf Ham-
burg. 3" ber ©Ibe ftranbete ba« Scßiff. S3ei ber geftftetlung be« Scßaben«

ronrbe bie Saft p 12 Eonnen gerechnet, alfo 80 X 12 — 960 Eonnen. Eer

3$erfauf«roert ronrbe p 16 Schillingen pro Eonne angegeben. Eer SBert ber

geborgenen Schiff«nu«rüftnng8gegenftänbe nnb ber in Sicherheit gebrachten Stein-
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fohlen würbe ju 392 3Karf 13 ©d). 11 $f. ober 196 SRt^Ir. 13 @cß. 11 «ßf.

angegeben; alfo galt 1 9ttt)lr. bamal« 2 2Jiarf. Mn anbcrer ©teile wirb ber

fRtßlr. genauer p 31 Sd). = 1 5D7arf 15 ©cfj. bewertet. (Sine genaue Muf<

fteüung be« ©erlnfte« an Sdjifi unb Sabung tuurbe uon mehreren 3ntere|)enten

öorgelegt. ßur SeftfteHung be« ©efamtjcßaben« genügt bie glaubhaft liachgemiefene

©d)aben«annielbung bcs .frambitrger« ßütfe Gbitiqf, ber im ©efiß eine« ©ecb«tel-

part« mar. Derfelbe beziffert feinen ©erluft auf 997 SDlarf 13 Sd). 8 Die
Qntereffenten roaren an ber Sabung nach OTaßgabe ihrer garten beteiligt. Der
SBert be« 2cßtffe« famt ber Sabung muß, bie ©bingffcße Mufftellung jur ©runb-
läge genommen, etroa 5987 SDlarf betragen haben. 97adj unferen heutigen ©er-

ßältniffen erfcheint bie ©umme freilich feßr befcheibeit. SBir milffen jebod) bei

biefer ©chaben«fumme berüdiichtigen ,
baß ber bamalige SBert be« Selbe« nicht

nad) heutigem ÜRnßftab gemeffen werben fann. ©in eigentliche« ©cßiff«journal

gelangte nicht pr Vorlage, wohl aber ein Such, in welche« ber Schiffer bie für

©chiff, Sabung unb Bemannung gemachten Mufwenbungen einzeichnete. Ob ein

©chiffsjournal im heutigen ©inne baber oorhanben gemefen, ift zweifelhaft.

©ehr intereffant erfcheinen bie notariell beglaubigten, bei ben Mftcn bcfinb*

liehen ©chilberungen ber „©efeßidungen jum ©erfueß ber ©iite," bie ber ©in*

leitung be« Sßrozeffe« boraufgingen unb furz nach ber am 20. 3Jiai 1574
gefeßehenen ©ewalttat niebergefchrieben würben. Der Hamburger tRat fanbte

breimal Mbgefanbte nach ^pafelau. Da« ©rgebni« ber ©erßanblungen trug ber

Hamburger Dlotar SRofa in ein Such ein, welche« er in bem ©rozeß fpciter al«

©ewei«mittel oorlegte.

21 nt 25. SJiai 1574 fanbte ber 5)iat feinen ©efretär fTCiebußr nach •Öafelau

p Srau Oligarb, — wahrfcheinlich in ber Mitnahme, bafj bureb biplomatifcße

föünfte bei Damen leichter an« ßiel ju gelangen fei al« bei ©ertretern be« männ«

liehen ©efcßfecht«. Der 9tat täufchte fich jeboch. grau Oligarb lehnte jebe ©er-

hanblung ab, bi« ihr ©erwaubter unb OTitgenoffe itt bem Streite fflenebift

o. Mßlefelb jur ©teile fei. Mm anberen ©Jorgen eröffnete grau Oligarb ben

batitburgifchen ©efchäft«trägern
:

„SDBiber ©erhoffen habe fie feinen ©efeßeib oon

©enebift erhalten; berfelbe müßte (er war fürftlicßer 91at) in hohen unb wichtigen

fiirftlichen fflefcßäften etwa uerritten fein." Der Mbgefanbte bejioecfte troßbem

eboch foüiel, baß grau Oligarb einen ber „©erftrieften," ben Hamburger Sürger
©engeftaf, »BHiq freiließ unb fid) bereit erflärte, bie beibett tpamburger, ft'remer

unb ©bingf, ihrer ^attbgeliibbe ju entbinben, wenn fie oerfprecßeii würben, fid)

auf ©egeßr wieber eiujuftetlen, „hoch fotlten fie fich feine« Mrgcn p befahren

haben, fonberti fodte foldie« ihnen eher ju ©ortheil unb ©atßeu, al« ©djaben

gereidjen." Die beiben „©erftrieften" gaben ba« geforberte ©elßbni« unb Würben

ihrer .jjaft entlaffen. Der einzige ©efangeitc, ber in .'onfelau jurüdblieb, war
ber ©chiffer Stemner, ber jebod) nicht in engem ©ewahrfam gehalten würbe,

fonberit im .ftattfe frei umbergeßeu burfte.

Der hamburgifche Uitterhänbler hatte fid) bavüber befd)iuert, baß bie Mßle-

felbfcßen Seute ben ®d)iff«leuten gebroßt hätten „mit gelabencit geuerbüebfen,

barauf bie $aßnen gefeßt unb gänzlich z»w Mbfcßnß geridjtet gewefen," unb fteHte

bie ©eßauptung auf, baß ©chiff unb Sabung „fo (eichtlid), al« man eilte Jpanb

auf’« .fwupt legt," hätten gerettet toerben fönnen, wenn bie gewalttätige £>inberting

nicht eingetreten Wäre.

Mm 3. 3uui 1574 würben feiten« ber Stabt Hamburg bie Mbgeorbneten,

©t)itbtfu« 38itter«heitn unb ©efretär ©iebtthr, zltr ©efichtigung be« ©cßiffe« an

bie ©tranbung«ftelle entfanbt, mit bem Muftrage, bie 0. Mßlefelb« hinzuznzießen.

Die Somntiffare trafen jebod) bie ®ut«herrfchaft nicht an. G« feßeint, baß bie
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o. SlßlefelbS gefliffentlicß unficßtbar blieben. „GiiteS ehrbaren iRatßeS Grebenfc«

brieff" entgegenjuneßmen, roeigertc fuß ber ©ogt ju ßafelborf. Bie Slbgefanbten

(egten bcstjalb ben (Brief im SBirtSßaufe nieber, unb jroar „auffm ©locf aßm
©ette fteßenb." Ber ©rief gelangte richtig in ben ©efiß beS $afelborfer ®utS«

ßerrn, ber fic& in einem an ben Hamburger (Rat gerichteten ©riefe nunmehr bereit

erllärte, bie Hamburger fiommiffion ju empfangen. Slm 19. Quni 1574 erfolgte

bie brttte „SSBcrbitng," bie in ihren Grgebniffen, bie (Angelegenheit gütlich bei«

julegen, ebenfo erfolglos blieb mie bie »orßergeßenbcn „SBerbungen." 25er ©er«

ßanblungSort mar .pafclborf ,
bas Sofa! ber 3ufammentunft jeboch nicht baS

|>afelborfer Schloß, fonbern bie fiircße, in ber ©enebilt ». Stßlefeib ben ham«

burgifchen Slbgefanbten gnäbigft „eine Slubienj geftattete." — ©ehr rühmlich ift

bie üage ber ßamburgifcßen ©eoottmäeßtigten gerabe nicht. GS miß unS heute

fchier unglaublich bünfen, baß ein holftcinifcßer Qunfer fich erlühneit burfte, feine

anmaßenbc unb ßerablaffenbe Haltung ungeftraft fortjufeßen. — (Ber 'Jiotar fchrieb

ba§ ©erßanblungSprotofott „off bem Gßore bafelbft." fRacß ber ©enebittfcßen

Barftettung finb es bie ©cßiffSleute geroefen, bie baS ©chiff oermüftet, feine ßeute

bagegen hätte" ben rechtmäßigen Gigentümern bie @üter retten motten ufro. ©einem

©ogt haäe ber Schiffer ben „©eebrief" nicht geigen motten. Ba ber ©cßiffS«

führet faft „citele SRieberlänber" als ©ootsleute bei fich gehabt, fo hätte er

(©. o. St.) gemeint, ©djiff unb ßabung fei ben Slieberlänbern gehörig. Senebift

unb Dligarb »erhofften, baß fie nicht fönnten mit 5ug befcßulbigt roerben, „umb

fißor, maitbel onb abtragf ju tßun, »iel roeniger Schiff onb @uett ben ficuten

ju befahlen, befobert roerben"; fie hätten baoon nicht eines Schillings roert in

ihrer „habenben geroehr." 3m übrigen entließ ©enebilt ». Stßlefeib bie unter

©orbeßalt »on grau Cligarb freigegebenen Hamburger ihrer ©eliibbe ohne alle

„Gntgeltnuffe."

Über baS angebliche ©ergungSrecht macht ber £>afe(borfer Schloßherr SluS«

fagen, bie nichts roeniger als überjeugenb roirlen. Gin ©orfahr ber ©eflagtcn,

(Ritter |>anS ». Slßlefelb, habe im 3aßre 1494 »on bem fiönige 3°ha"n ja

Bänemarl, §erjog ju |>olftein, bie ©urg £>afelborf nebft 3"t)*hör erb! auf lieh

an fich gebracht. (Ber fiauf umfaßte bie 6 'IRarfchgüter .£>afelborf
,

fpafelau,

©eeftermiihe, SReuenborf, @roß« unb filein« fiolmar, ober mit bem fiaufbrief ju

reben, bie 5 fiirchfpieie ©ißhorft, pafclborf, .fpafelau, fiolmar unb SRienborp.

Saut bes ju ben Sitten gebrachten fiaufbriefeS hatte ber fiönig bie ©iiter alfo

»erlauft, roie er fie in „genierlicher grift" in feinen „erblichen 2Beßren" gehabt.

(Baß bie ©utSßerren auf bem „firautfanb" benannten Gilanb — baS bem ©taber

Ufer »iel näher gelegen roar als bem hotfteinifeßen — mit (Recht baS SergungS«

recht in SInfpruch nahmen, begrünbeten fie mit ihrem »orgeblichen GigentumSrecht

an biefer 3"H- 3m fiaufbrief tft bie Qnfet jeboch garnicht genannt. SluS ber

SlnSfage beS ju ©rototott »ernommenen Slhtefetbfdjen Schreibers Slfcße geht nur

heroor, baß er ben ,,©anb" beShalb als ^afelborfer Gigentum angefeßen habe,

roeil bie ©ntSßerrfchaft baS barauf roaeßfenbe SRet (©(hilf) mäßen unb »on bem

bearbeiteten ©raSlanbe ©acht erheben taffe. (Boß baS Sergerecht feßon früher »on

ben ». SlßlefelbS auSgcübt, mürbe bureß einroanbfreie 3eugen beftätigt. Bie $)öße

beS ©ergeloßneS hätte einer feftfteßenben Seftimmung nicht unterlegen, fonbern

roäre je nach ©ereinbarung mit ben 3ntereffenten an Crt unb ©teile feftgeftettt

roorben. BaS (Recht beS ©ergenS fei aueß erft bann »on ben ». SlßlefelbS aus«

geübt, roenn „baS geftranbete Schiff nießt innerhalb breier Gbben unb giuten

hätte abfommen fönnen."

SBie aus ben oorfteßenben SluSfüßrungeu ßeroorgeßt, roar ber ©cßiffsfüßrer

fiemner allein in Jpafelau jurüdgeblieben. SllS fi. jeboeß erfranhe, erßielt er »on
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Brau Oligarb bi« Erlaubnis, nacf> üterfcn jii flehen. ©ad} Beugenauäfage t)atte

ftdj jebod) ber Buftanb be« Beniner Derfdjlimmert nnb batte er fidj, ber ©ot ge<

hordjenb , weiter nach fpamburg begeben. 9ltS ber ,,©at" non biefem Vorgang

ßenntni« erhielt, gebot er bem Schiffer, „er fofle fid) , wie er angetobt, mieber

nach liafetau oerfügen." ©enn man bebenft, baß ber SRat ber ©tobt .fjamburg

ber ©rozeßgegner ber fflblefelb« mar. baß ber ©chiffer jur ©btegung be« ©er-

fptedieit? gezwungen morben, fo fpridjt ba« ©erhalten be« hamburgifdjen ©at« im

16. gabrbunbert für bie befonbere .fSeiligfeit, bie bama(8 einem gegebenen ©orte

beigctegt mnrbe. 3» biefer fnnficbt linterfcbeibct ficb baS 16. Qöbrbunbert außer-

orbentlicb norteitbaft Don ber ©egenwart, wo Ehrenworte nnb heilige Eibe wohlfeil

finb roie ©rombeeren, ©er beit täglich üor ben bieftgen ©erlebten fiih abfpielenben

©eenen als ©tenfdhenfenner eine aufnterffame '-Beobachtung mibmet, wirb ^tnflcEjttcf)

ber UnDerbriid)lid|feit eiblicher BeugenanSfagen unb ©efunbungen ficb zuweilen auf

einem eigenartigen ©ebanfengang ertappen!

©aebbem ber ©rozeß anhängig gemacht unb ba« S?a nt rnergertih t für jebe

©artei fontmiffare ernannt batte, waren in bem Termin ber flägerifcheit beugen,

bie auf ba« ©atßau« zu Hamburg „als ber beftimmten ©ialftat" gelaben Waren,

bie ebenfalls oorgelabenen ©eflagten nicht erfebienen. Der Äommiffar, Domherr

Sieb, lie§ beSßalb nicht in bie ©erbaublung eintreten, fonbern lieb bie ©eflagten

in benjenigen ffiaftbäufern fueben, wo fie fonft in Hamburg abjufteigen pflegten.

Stuf ©efebl be« fiommiffar« begab ficb ein ©ote auch *u bem in ber ©eichen-

ftrnbe Wohnhaften Krämer 2ofje, Wo er ben ©ebreiber ber Brau Oligarb antraf,

ber auf ©efragen angnb, bab niemanb Don ber fierrfcbaft unb für feine £>en>

frffaft erfebeinen werbe. Tiefe 9lu«funft felbft auf bem ©athau« ju melben,

lehnte ber ©ebreiber als nicht feine« 9lmte« ab. Der fiommiffar, Don ber Sachlage

unterrichtet, oerfügte, man müffe biefen Dag Warten, rjuia dies aitato cedat.

Um ben ©eflagten zu erwarten, Derblieb ber fiommiffar ben ganzen Dag im ©at-

häufe. Dab bei fofeher jämmerlichen ßattung ber höchften ©eridtfsbehörbe be«

„©eiligen ©Bmifcben ©eiche« Deutfcher ©ation" bie Sichtung Oor ber 3iiftiz im

©olfe nicht grob war, bebarf faum ber ©rwähuung. Da« gefamte ©triebt«-

Dcrfahren jene« „ehrwiirbigen" ©eriehts-^nftitut« cfjarafterifierte fidj mehr al«

eine lächerliche fiomßbie ohne ©aft nnb firaft. Die beflagten ffeubalherren lachten

ficb in« Säuftcben unb Dcrbarrten in ihrem paffiDen ©iberftanbe.

Stucfi bei ben gelabenen Beugen ergaben ficb unerwartete ©chwierigfeiten.

Einige auf frembem Derritoritim anfäffige Beugen begehrten juoor in ben ©efth

Don Behrgelb gefeßt z« fein, ehe fie ber ©orlnbitng nach Hamburg folgen wollten,

anbere fehlsten Dor, bie ©enehmigung ihrer SanbeSbehörbe einholen zu miiffen ufw.

©« mar baher fein ©nitber, bab biefer ©editSfafl nnentfehieben blieb. Giner

ber geiftreiebften Staatsmänner jener Beit, ßerr oon ©ufenborf, ber 1667 unter

bem ©amen ©eoerin Don TOonzambano eine Denffchrift über bie Serfaffnng unb

ben Bnftanb be« beutfeben ©eiche« in lateinifcher ©pradje — bie bentfihe ©pradje

War noch nicht hoffähig — Deräffentlichte , traf ben ©agel auf ben fiopf, al« er

febrieb: „ferner finb ©echt unb ©ericht in Deutfdjlanb faft oerfchwunben. Denn
Wenn bei ©treitigfeiten ber Derritorialherren unter eiuanber (Wie fie infolge ber

großen B»hl berfelbeti oft genug oorfommen) ber fßro^eß Dor bem fi’nmrtiergeridjt

angeftrengt wirb, fo fann man eine Gntfdieibung nicht Dor einem 3ahrhunbert

erwarten, ©eim ©eiebshofrat aber fürchtet man, baß parteiifch geurteilt werbe,

ba bie ©ießter ber ©efteeßung zugänglich finb nnb Dor adern ba« öfterretrfjifdje

3ntereffe wahrnehmen, ©o fommt e«, baß in Deutfdjlanb ©lacht oor ©echt geht,

unb baß ber ©lädjtige mit ©affengewalt fein ©edjt erreicht unb burebfeßt."

oogle
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Sßlnttöeutfdje 9teöen§artett bom $rmtfe.

SSon ffl. $. 9J!«jer in Siel.

§i beborf ber Stufjeicbnung pfnttbeutfdjer Lebensarten bom Trnnfe nicht, um
bie Tatfache feftjuftellen, baß bie Trinffitte and) unter ber Sanbbeoölferung

unferer ©roPinj tief eingemurjett ift; aber ficßer liefern fotche Lebemenbungen
einen ©eitrag j(u ber ftrage, mie baS ©otf Pom Trinfer unb oom Trurtfe benft.

Tie Ltfohotgegner bflrfen nitfit ertuarten, baß bie Trinfßtte bom ©otfSmunbe

als eine llnfitte bezeichnet toerbe. ©?ait fjört Lebensarten, bie einen Slbfdjeu bor

bem Printen auSbrüden, feßr feiten, unb amfi fotche ©orte: „£ie matt fien ÜRunb
to’n Lönnfteen" ober „,6e maft fien Sieb to’n Tranftonn" mürben urfprüngtidj

mofil nur bom ©ffen gebraucht. Ter „©aterbrinfer“ !ann frob fein, menn nicht

fpottenb bon thm gefagt mirb: „£>e min ©röberfdjaft brinfen mit be IfSörf)

(ffröfdje)." 3Ran ift menig geneigt — befonberä gilt baS natürlich bon ber

männlichen ©ebötferung —
,
an eine Sttfobotgefatjr su glauben ; baS Trinfen mirb

bielmehr at§ notmenbig betrachtet, um @emiitlid)feit unb ©efetligfeit ju heben,

unb ber Trinfenbe ober ber, rcetdjer bie Sennjeidien beS TrunfeS jur Schau trägt,

mirb mit tjumorboHen ffiörten begrüßt unb geuecft; ernfte Lebensarten ftnb fetten.

ffofgenbeS ©ort, baS man fid) aus bem StRunbe eine? behäbigen fmtfteinerS

gefprochen benfen muß, mirb uns in bie richtige Situation Perfefceit: „3?Br menig

(Jten biin if nid) , cemerS brinfen bo if gern, bahengegett mutt if mien gehörige

Lut) hemm." ©fan fieht eS ihm an, „he mag nun aK be SLefffpiefen am teuften

beit Söm" ober baS ©ier, oietteicht gar „füppt he, bat fien STetjf meent, be

Siinbftot fiimmt"; benn „be ©inb meiht moht ’n Sanbbarg tohopen, aemer feen

bitfen ©uf." „£Se illuminiert." menn „Be fir een föfft Bett," „fien LäS fdjient

bann aS Sarfunfetfteen in’t Loftod." ©on ihm heißt es moht: „£>e maft bat

’n bften bott," „he füppt aS ’n ^tf," „he iS ’n Supbiitt." Sieht man aber ge-

nauer hin, fo Perachten ihn menigc, manche bebauern ihn, bie meiften fetjen eS

gleichgültig an: „Tat iS Schiet mit 9RarS, he füppt, Söm brinft he of."

.frat fich getegenttich einer ein Lättfdjdjen aitgetrunfen, fo begnügt man fid)

gemöhntich bamit, bie Tatfadje zu beftätigen: „!pc Bett ’n Siitt’n ßtt’n — ße Bett

fif een fnfpen — he Bett een fat — he Bett ’n Stifter — he iS bun — he

Bett ’n TunaS — he iS nich atteen — he hett ’n Stag — he Bett ’n ©ofc —
Be hett ’n ©ranb — he iS befnuffett — he Bett fif een fmettert — he hftt fif

een fmort — he hett in ’n Tran pebb — he hett fif een in be Dogen, in be

Samp, achter be ©inn gaten"; ift’S fein Läufebeben mehr: „£>e iS befapen — he

iS fanonenbun — he iS bun öS ’n Sprütt — he nicfföppt — he brennt — he

hett fien ©ipenfopp anfmöft"; begegnet man ihm auf ber Straße: „fte hett een

iinner’n £>ob — he hett ’n Scheter — he hett to beep in ’n ©ubbet fieft —
he hett fif örnbtich een nptabt — fannft em of to £>uS friegen? — iS Srb-

beben?" ffeigen fid) bie folgen beS .TrunfeS in ©r&redieti, fo „binb’t he be

Satmer an" nnb „mitt na," fo „iS be Sabung ömerfdmten" unb „he hett tob?!

Sottmoter flnner Ted." 9tm nächften Tage fagt mau Pon ihm: „£ie hett böreb-

brennt — he hett fmiert — he hett ’n ftater, Jammer, ©rummfchäbet — he

hett bat Sei (Seine) ünner’n Steert ’hatt," unb mit einem Sächetn, fo baß man
baS ©ort fanm als eine ©arnnng Por bem Trunfe beuten fann, mirb bann

rnoßt hinsugefügt: „Tat marf bi, Sdmfter, Pun Som marft bun nn Pnn ©rann-

mien befapen.“
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^Beiträge «jur ©rflärmtg f^Icöluigfrfjev Ortsnamen.
Säon goß. Bangfelbt in glenSburg.

XIII. Mvt (Snlroita -lef.

(jKßeBor icß auf bie Säebeutung ber Enbung lef, -les ober -leben eingeße, erlaube icß

tjjoj mir, fämtlicfjc auf biefe Silbe auSlautenbeit Ortsnamen unfereu Särooinj ßierßer ju

[teilen unb baneben anjumerfen, in welcher älteften gorm fie in Urtunben ober

Schriften fit!) finben: 1. §aberSIebett, JjjatßaerSIef 1232; 2. (Sri eff; 3. Ipammeleff, $ameleue
1460 ;

4. u. 5. Enleben, 8.- unb S.-, Oenlöff 1280; 6. SUSIeff, ftfp. 3>>tbf' rtß; 7. SfrS-

leben, Slrsleue 1196; 8. SäollerSleben, Stoiberöle um 1280; 9. Ocrsleff, ftfp. iielleroatt;

10. SUSIeff, ftfp. .fjoift, SUSIefmarct 1267; 11. Emmerlejf, Stemmaerlüff 1292; 12. u. 13.

©eierSlejf, 'R.- uub ©.*, ©aegßaerSlöf 1292; 14. Jingleff, linglöff 1283 (Sacß, ®aS
£>erjogtum SeßleStoig I, ©. 119 ßat Jinglööf 1279. ®ie Quelle ift mir nießt befannt.);

15. Hlipleff, EIpppaelöf 1232; 16. Unbeleff, ftfp. IpolebiiU; 17. gröSIee, größlec 1650

®ancfro.; 18. fparriSlce, fjarrcslef 1231; 19. Sebbelnu, früher Sebeleff (®rap), Siblaoo

1277 (Sacß a. a. O. S. 122. Quelle?); 20. §nnbsleben; 21. lollfcßlag, ftfp. EsgruS,

SolfueSleue 1397; 22. fDiaaSleben, ftfp. Sicfcbp, SKaSleue 1470; 23. ftofel, EoSleue 1463;

24. Orofcßlag, ftfp. Kropp, Cjles (®rap. Quelle?), »etgl. JoUfcßlag. — Slußerbem loirb

bas im ftfp. Särcbc gelegene ft'ummerleff jti biefer Eruppc gcjäßlt. ®er Ort fließ ittbeö

1232 Eumleb, 1288 .«umletß unb wirb, nt. 31*., erft 1650 bei ®aucfroertß jum erftenmale

ftumeleff genannt, fo baß mir eine ßufantmenfeßung mit -lef feljr jraeifelßaft erjeßeint.

Säon ben aufgegäßltect bejeießnen Ijcute feeßs einen Ort mit ftireße: 1, 3, 11, 14, 15, 23;

e(jemals mar aueß S.-Sulebcn ein ftireßborf. 1411 mürbe baS ©otteSßauS Bon ben Sölb-

nern Ettcßs Bon Sommern nicbergebrannt unb 1522 bas ftirdjfpiel 3orbfier aus bent alten

Oenlöff errietet.

®ie urfpriingließe gaffung mar leuc, maS aus ben älteften ©djreibmeifeu unjloeibeutig

ßerborgeßt. SBie obige gönnen bartuu, feßrte man im 14. unb 15. goßrßuubert mibe-

mußt gut alten 3d)reibung juriirf, bis in ber 'fteujeit an Stelle beS b bas b trat. Säon

ba ab bis jur gorm leben mar bann in plattbeutfeßen Urfunben ber Sdjritt nießt groß.

'JJtan lann biefe Entroicflung im Kamen fjaberstebeu beutlicß Berfolgen, ber in jaßlreicßcn

Urfunben roieber unb mieber auftritt. 31* le nieleu liefern befannt fein mirb, tritt bie

Enbung -leben in bem Söinfel jroifeßeu Elbe, ©aale unb .'parj, bem alten Korbtßüringen
auf, öerein/)elt fommt -lef audj in Englanb Bor. 'Rocß im 11. gaßrßunbert enbeten bie

betttfeßen 'JJamcu auf -leua, -leiba. Später mürbe narfj Slbfcßleifmtg beS a ein n angefägt.

3« ber gaffung -leo begegnet uns bie Eichung überall in bem eigentlichen ®änemarf foroie

in ben ehemaligen bänifdjen, jejet jchmebifchen iproninjen Schonen unb ijallanb.

|>inficßtlicß ber etßmologifcßen Erflärung Bon -lef jeßeint ßeute uetter ben gorfeßern
Einigfeit ju befteßen. ®aS SBort ift ibentifcß mit bem alticorbifcßen leif (Jpinterlafjen-

feßaft), bem altfcßtoebijcßen lef (Überbleibfel) unb bem altbänifcßen lef, baS in fonunglef

(Srongut) unb ©igriblef (SJobcnbefiß, ber, Bon Sigrib Storraabe überfommen, noeß im
13. gaßrßunbert ber ftrone gcßörte) fieß finbet. 3" einem ®iplom Bon 1476 finbet fieß

ßans DlbefaberS lefoe in ber Säebeutung Bon Racßlaß unb in einem actbern Bon 1455
Säobenbefiß, fom err mit rertter fmbßernce oe olbeleffuc, roorauS erßellt, baß bas leßte SBort

baS Bon ben Säätern Ererbte bebautet, gn 'Jionuegcu fiubeu fieß entfpreeßenbe Ortsnamen
auf -arfr. grißtter erflärt baS SBort in feinem SBörterbud) ber altnormegifcßen Spracße
als Säobenbefiß, barauf baS Obcrßaupt bes ©efeßlecßtS feinen ©iß ßatte, unb ber naeß

feinem Xobe bem Jpaupterbcit jufiel. ®iefe Säebeutung muß aud) unfern 'Kamen auf -lef

jufommen. ®as mit ißneu jufammengefeßte SBort ift ftets ein Sicrfonenname. ®ie auf -lef

auSgeßettbect Ortsnamen bejcicßnen beinnacß ben ©iß unb bie fpinterlaffenfcßaft ber im
erfteu ®eile genannten Säerfon, bie als gamilieu-Cberßaupt ein gcroiffes Slnfeßen genoß.

Stuf bie nämlicße SBeife beutet man aueß bie tßilriitgifeßcn 'Kamen.
'Kacßbem icß bie Uefer mit ber üblicßect Erfläruitg non -lef oertraut gemaeßt ßabe,

fdjulbe icß ißnen, bie Slufcßauung ju übermitteln, roogu ber berüßmte bänifdic (Befcßicßts-

forfctcer goßanncs E. £>. 9i. Steenftrup neuerbingS gelangt ift. (.piftoriff Jibsftrift. ©jette

SRctffe, V., i, 1895, S. 313 ff.)
— ®aß -lef, loenu aud) in uralter geit, gugleicß eine anbere

SBcbeutung geßabt ßaben muß, meint Steenftrup an fonunglef ermeifen j** fönnen. fto-

nuuglcf, lagt er, bebeutet cigentlid) nießt Erbgut, fonbertt einen Säefiß, ber jum Unterhalt

ber ftönige beftimmt mar. Slljo ftrongut, im (Begenfaß jum prinatetc Erbgut bes ftonigS

(palrimonium). 3** jüngeren Ebba mirb ginuS leif genannt, ebeufo baS Scßroert

D.ims leif, er dvergarnir genlu (®aiuS Seif, bas bie giuerge macßlen). (Scrabc bie leßte

SluSfage bemeift, baß leif aueß bas Erzeugnis, SJrobuft bebeutet. ßu biefer Slnnaßme fiitb

mir umfomeßr berechtigt, als bas entfpreeßenbe angelfäcßfifcße SBort läf in äßulicßer SBeife

gebraucht mirb. ©o felft läfe (baS SBcrf ber geile: baS Scßroert), hoinera lafe (baS Er-
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jeitguiö ber Rammet: bie ©datiertes). 1c eom wrädra läf fyres and feöle (icp bin ber

geinbc Wert, be« gcuerS unb ber Seile), fagt bas Sdjwert. — Ser Verfonenname, ber

fid) an läf, leif unb lef fnüpft, brauet aljo nicpt mit iliotwenbigfeit ber eine« ErblafferS

ju fein, er famt ber eine« ehemaligen ©efißers, eilte« Urheber«, eine« ißrobujenten fein,

furjunt, einer Ifäcrjon, mit ber biefer ©egenftanb befoitber« »ertmipft mar. Steenftrup
menbet fid) bann ju ber auberen grage, ub ba« in Ortsnamen »orfommenbc lef nid)t not-

rnenbig etwa« aubere« bebeutcn miiffe als frinterlaffenfcpaft, Erbgut. ffunäcpft erinnert er

baran, baff bie Ortsnamen auf lef burepgepenbs gröbere unb große Crtfcpaften bejeicpuen,

bie man fid) fcpmer al« »ererbt »orfteUen fönne. (iS läge buretjauo fein ©mnb »or, marum
bie Sörfer, beten 'Jiame auf lef auSgept, gerabe bie jepr großen unb größten Crtfcpaften

repräfentierten. SBeiter fei toaprjcßeiiilicp, baß Orter, bie als Erbe bejeicpnet merben, nape
beieinanber lägen, Eublicp fei nicpt mopl einjufepeit, marum Crtfcpaften, bie ein (irbc

barfteden, befonber« ju .Uircpbörfern auscrfcpcn mären, (ir »erweift babei auf Satp, ber

in feinem Urfprung ber Stabt fraberSleben »on bcu bäuifcpen unb tpüringer Ortern be-

mertt, mie ber Umftanb, baß fic bei Einführung be« EpriftentumS meiftcns ju Stirepbörfem

auScrfepen mürben, für beten friipe tüebeutung fpreepe, mie amp bercn iiage in anbau-
fäpiger ©egenb in gutbemäfferter Ebene banne, baß fic ber crften Siolonijntion angepörteit.

So finb »on 266 Crtfcpaften auf -lef in Sänentart unb ScpleSmig 153 Äirepbörfer, alfo

57 ?6, in Scponcn 47, in fradanb gar Wa%.
Sie bie Ortsnamen auf -lef allemal mit einem $erfoneunamen jufammcngefeßt finb,

pöcpft maprfcpeiulicp ftets mit bem eine« Wanne«, fo aucp bie auf -tot» lauteitbeit. Sie
'JBcrfon aber, nacp ber bie Sorper iprett Wanten tragen, ift offenbar biejenige, bie ben
gifialort aulegte ober an ber Spipe ber WitSbauer ftanb. Siefe Xatfacpe, meint Steenftrup,

»ermeije uns barauf, mie bie Wanten auf -lef ju »erftepcn feien, -frier fei e« in äptilieber

SBeife ber Wann, ber ju einem beftimmten ijeitpuntt bie Ortlicpfeit in SSefip napm, — al«

bas Sianb bei einer Einmaiiberung ober Eroberung aufs neue aufgeteilt mürbe. Er mürbe
9ldeiitbefißet ober mar uielleitpt ber Dlnfiiprer bes Heineren Sruppö, ber fiep pier Hiebet-

tiefe. Ser 8eitpunft ift pinficptlicp ber betreffenbeu Ortfcpaften berjelbe ober mtgefäpr ber-

felbe. Wit biefer Erflärung, fagt ber gorfeper, fallen ade 3ufädigteiten, bie bie Seutung
al« Erbgut perbeifüprt. Siefe finb: 1. baß bie Ortliepteiten auf -lef ju »erfepiebenen Seiten

Erbgut roaren, 2. baß gerabe biefe Orter in einem geroiffen Slbftanbe »on einanber liegen,

3. baß 55% oder auf -lef ausgepenben im 10. unb 11. 3aprpunbert Siircpbörfer mürben,
unb 4. baß gerabe biefe Sörjer ein fo pope« frartforn aufroeifen.

ffiie bie Sefer erfepen ßaben merben, fpredieu matttpe ©rünbe für bie Siicptigfeit ber

Steenftrupfdjen frppotpefe. Siedeidjt merben notp eingepenbere Unterfuipungen neue« Sicpt

auf biefett ©egenftanb roerfeu.

3d) roenbe mitp jum erften Seil ber aufgejäplten Ortsnamen. E« gilt, bie barin

(iegenben Ijkrfonennamen auSpnbig ju ntaepen. Soweit fie in älteren Scpriften »orfomtnen,

pält e« nicpt fo fepmer. 3m anberen galle ift mau auf Vermutungen angeroiefen. Sei 1

ift ju beuten an fratpaer: fratperus, fratcru« 12. goßrpunbert; bei 2 mopl an Er: Simon
Erfüll, 9lerfuit. Oerfun 12. gaprp., Arni filiua Ers 12. 3aptp.; bei 3 an frama, apb. frama,

ftief. frame, frama 11., 12. gflprp.. framo 12. 3»P»ß-; bei 4 unb 5 an Enacr, apb. Ein-

parr, Eitar DtufuS 12. gaprp-, Snar 12. 3aprp., Steuer 1266, Enactfuit 1302, Eimer 1472,

Enne itocp peute in Worbfcplesmig; bei 6 unb 10 an '11 Iw, altn. 911fr, 9Uf 11., 12. 3aprp.,

uoep peute in Sfanbinabien, befonber« Wort»egen; bei 7 on 91r 11. 3»ßrß-; bei 8 an ben

©ott Salber; bei 9 an Dctpaer, apb. Ülubeparr, Otpar (
= Cetpar) 12. gflprp.- OerSleff

epcntal« alfo Cetperslöf; bei 11 möglicperroeife au Embc ober Emnie, bas itp au« Ur-

fttnbeu nitpt nacpmeifeit famt; bei 12 uttb 13 an Sigpaet, altnorb. Sigarr, apb. Sigpipar,

Sigaruö, SionruS 12. gaprp.
,

Wie. SpgPeri 1351, SigeruS 1376, Sigerus Sonbeman
1409, Sigper. Spgper 15. 3»prß., Siorb, Seiet 15., 16. 3«ßtß-- 1689; bei 14 »iedeiept

an Sinbi, Siniti, Singi (aucp piec laffen ult« Urtunbcu in ©tiefe); bei 15 pöcpft »apr-

fcpcitilicp an Stlippi (baS altnorb. SUpppr pat im ©eniti» Stipp«, mespalb man ein Klipp

mit bem @en. Stlippae mopl nicpt »ocauSfefjen barf); bei 16 an Unni, apb. ebenfo, lini

Alum SRun.. Uimo 13. gäptp., 1256, ißetruS Unaefon 13. gaprp., Unaefun 1254, StenfidnS

Unacfun 1302, Une 1510 (berfelbe 'Jiame liegt aucp bem Slngler Uueroatt jugrunbe); bei 17

an ben ©ötternamen grö, altnorb. grepr, grö 12. gnprp. (Sajo); bei 18 waprfcpcinliep

an frarmaer, apb. fraribip, fröroir (Ebba); bei 19 »iedeiept an Sebbi ober Sibbi (fcplt

nt. St). in Urfunbeu); bei 20 an fritn, fritn 11., 12., 13. gaprp.; bei 21 an Spolm, Spulfr

nacp SHunenfteinen, >folf, 8uoIf, Spulp 10. goptp-. Spolf 12-, 13. 3«prp-, WatpeuS
Spolffutn 14. 3aprp., ÄanutnS Spoolffön 1390, gop«. Spolffon 1459, Ser Spulffön 1480,

Spolf 17. 3»prp.
;

bei 22 »iedeiept an Wan (Quname 14. 3»ptp ) »ber an War, apb. War»,
War 11. 3aprp., Äietil Wafuit 13. 3®P»P-. Saltpajar Wafon 15. 3«P»P-; bei 23 an So;
enblicp bei 24 »ermutlicp an 9(gaer.

Srucf »on 91. g. 3enjen in Kiel, frolftcnftraße 43.
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Mitteilung.
3u bem «rtifel „Blnunfelbt uni) SJian.'' Ser Bater be« jepigen fflirt« 81. ©rette

in SJtüplenbarbef bei Sictlingpufen war ju Blauufetbt« ßeit ®efi(jer ber ®irtf(paft in

gledebg unb »erliefe infolge ber ©launfelbtfcpen Stpröpfungen feine .peirnat, um und)

ipolftein überjufiebeln. 81. ©rette erjäfjU al« Slugenjeuge: 8luf einer bei meinem Haler

abgepaltcnen Sluftion patte 'Stau eine Senfe getauft unb biefelbe uad) VI rt eine» Säbel«

um ben Seib gegürtet. gn biefem Stufjuge jpajierte er in ber Stube umper, träftig gegen

bie Sänen metternb. Sic ffiarnung be« ®irt«: „Blau, lat bat ita, it fall barbi rin."

mar frufptlo«. Ser lirfolg blieb nifpt au«: 'Stau mürbe am nämlidjen Slbcnb uerpaftet

unb bei ber vmjtentlaffung finanziell gepörig erleiditert,

SJtüplenbarbef. p. Slpren«.

©ingegangene SBürfjer.

(Befprecpung oorbepalten.)

Roflmann, Statiftifipe Befdsreibung ber ©emeiuben be« gürftentum« Sübed. Hcrlag

oon Slbolf Sittmann in Clbenburg (©rofeperjogtum). — Uon gifcper-Benjon, Siteratur-

beriept für 1901/02, Sonberabbrutf au« Öanb 32 ber ßeitfeprift ber ©efellftpaft für jfple«-

toig-polfteiniffpe ©eftpiepte. — fßpilippfcn unb Süntfen, güpter burtp ba« Sannctoerf.

Verlag »on ©refe unb liebemann in Hamburg, Brei« 1 A — Mitteilungen beb Uder-

märfijtpen SJiufeum«- unb ©efepieptboerein« ju Brenzlau. ftommiffionboerlag Bon 81. 'Stied

in Brenztau. — gaprbuep be« 2llftcrttereiu« 1902. — Ülucrbatp, Sie ©ruubbegriffe ber

mobernen Siaturtepre. Berlag Bon Seubnet in Ceipjig. Brei« 1,25 A — ®ugen ffiolff,

Bon Spafefpeare ju 8ola. gur Sntmidlungbgeftpicpte be« Äuuftftil« in ber beutfepen

Sitptung. Verlag oon ipermann Softenoble in getia. pjreib 5 A — Spielpagen, Stomane,

neue golge in 50 Siefcrungen a 0,35 A Hering oon SJ. Staadmann in üctpjig. — 8lu«

bem Herlage Oon pelntitp (pugo lllnbet«) in Hiclefelb folgeitbe Hüeper: ®ebbigen, Hilber

an« ber meftfälifepen ©ejcpiipte; Seppe, Äriegbjiige be« Siberin« in Seutfcplanb; Hofe,

Hun Be ®aterfant; Bertpolb, ©rjäplungen au« Seutfep'Oftafrifa; ipofffcpläger, Kunterbunte

üäufdjen; ffiilpelm, Sat bulle gabt (1848); Sauber, Sei Hurmeifter unb Untroffijier

Stpult in frattjöfiftpe Krieg (1870—71); Üauboi«, Kriff betten un Staffbetten unb ber Broppet
gan oon Üepben; SRepber

,
grien ober Solbat tuarbn; Stifter«, Ut jmare Sieben; griffe,

®ittetinb ber Satpfcnperjog , Ser Untergang ber Stcbingcr, Sic 6ermann«ftplad)t; Stabe-

madjer, Stuf ber gallig; Htening, gür ben ffiinterabenb; Siert«, ®ie eiu gute« siefebutp

fein follte. — gerner gingen ein: ipermann ipeiberg, ipeimat, ein Stoman. Herlag oon
Otto gante in Hcrlin. .pan« SRerian, Sic tnoberne Literatur 11: Ipermann ,'peiberg.

Hcrlag oon ®itpelm griebriep in Seipjig. — ^ermann ©raebfe, ifkigniper Hogclftimmen.
Hcrlag Oon Sieger unb ®uttber in ©erlin. ®dmann.

freunde der „F)ehnat,” werkt 44*44****** der „fyimat” neue freunde!

Sinnigen.

S'ie Mineralien * SammelfteOe
für &d)ledtt>ig * ^iolftein

(gnpaber: Keprer ©arfob, Kiel, ©eibclaflee 2)

liefert an Stpulen nuferer ©rooinj Samm-
lungen in allen ©reiolageu unter fpcjieller

©eriidfidjtigung ber ©eologie unferc« Satibe«.

©räpiftoriftpe SteimoaScn unb ©tcrfjeuge

für Sdiitljtuede toerben ju taufen gefuept.

Jdtm latjrgänge Der Jeimat,”
1894, 1898, 1897 ä 1,20 A, 1899 unb 1901

a 2 A, 1902 2,50 A,
gegen oorperige Sinjcttbung be« 'Betrage«

ober gegen Siatpitapme für Stitg lieber er-

pältlid) burd) 5io Oixpotution.

Garten -ffiöbel
a. Siaturpolz, beguemer al« ©ifenmöbel, Stift-

täften f. Högel, ©rabeinfaffuugen, Slquariett-

©infäpe au« ©rottenftein. gduftr. Brcioliften

grati«. Stcinpolb Seprilter,

Clingen bei ©reufeen.

gür unfere SJotanifer!
jum Heftimmen

%/• wlljUUVj ber in unfern ©arten unb
öffentlichen Einlagen oortommenben

UaöeKjöljer.
(10 S.; 8°, Beilage ber „Heimat" 1891.)

©egen Cinfeubuttg Bon 30 Bf. (in SJtarfen)

31t beziehen burtp bic tüxpebitinn.
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Aye & Haacke
_ \ rJ-C^ Altona, Bordeaux

Wein-Grosshandlung,
empfehlen

ihre gutgepfleglcn

Bordeaux-, Rhein- und
Mosel -Weine.

Rum, Cognac,Whisky.

©pejiol-fficrfftatt für $lanfton*®erätfcbaftcn.

grillen unb ftueifer nad) ärjtl. Siorfcfjrift.

n |15.
-gsn- ^pttfe^e Jlttflatt -H^r

Ätel, ^änifdijeftraße 25.

A. F. Jensen,

Buchdruckerei
Holstenstr.43. Kiel. Holstenstr.43.

Ausführung von

Buchdruck - Arbeiten
für Behörden und Private

rasch • sauber • preiswert.

Meister-

ii
halt gearbeitete Musikinstr. jed Art di-

rect vom Herstellungsorte Wilh. Herwig
i. Markneukirehen i. S. Illustr. Preis!,

ums. u. portofr. Bitte anzugeben, welche
t Instr. gekauft werden sollen. (

8
)

JSiften unö (Beßräudje
fonben eingebenbe 35arfte(luug in

„®te Brttnaf," 3al)rgang'18!i(i,

ent^attenb : ^ofmfcii, „gengeit »ergangener

Seiten im Slitd)fpiel SBebbingftebt in Slorbcr-

bitfpuarfdjeu."

Sn SOHtglieber erfolgt gegen Siitfen-

bung »on 1,30 41 portofreie Suftedung burrfj

btc tüxpeJiifiim.

/IbHeüslrci?^Par i 1krTu\

Schumacher /prompt\ aller /
g^u.billi^.X^ArL S

(£rxtef)mißöflttftatt

Kellinghusen.
Sefonbere S8erücffi(f)tigung finben }u>

rütfgebiiebene ober fdjwer tu lenfenbe

ffinaben. ®ir. Schulze.

Aquarien,
gan* au« ®Ia«, roie’aud) in’SRetallfaffung,

i« biltigften greifen, {ferner in< unb auä<

länbifdic gierfifdfe, jj. 8. 'Bitterlinge, 6f<

rilieit
,

®olborfen, ©teinbarfebe, ®iamant-
barfdje, gtuergiuelfe, ,£mnb«fifcf)e, Wolbfiftbe,

ätoeifommerige ©onnenfifdje, 'JJiafropoben,

libandjitoS, ©(btcierftbtodnje.

ferner empfehle ftcrilificrtcn {fluftfanb

unb 'liiscibin.Jifrtifutter.

H). fr. Jefjmt,
^oltcnaucrjtr. 40. ®el. 3330.

OB

A — }iruia 1870 ßfgr. —

—

8H Baarjablung 20 %
BUbatt «nb ,^TfHrnb«ng,^ krf Xbjahlu n«

Emmer-Pianinos
Flügel — Harmoniums.

t> ./.^rtauhtim . •

• • • 6mmit
*«a. im, »rv*«r*t.

prtHllilr, m«e«tbodi omton#.

p {«niiniirtljfiliafilidit
—

fe^ranflalt unb Ifrttttetfdjul*

(fcelftein).

Scgtrtn ©ftem u. STlttt« (Dftober.

Sorgfältige ttuffidjt. SMIIige $enft*nen.

Programme n.
f. n>. bmtb ®treetor <£ottra6{.

Sdjnftfiifirrr unb (Jppebient- fie^rcr 8arfob, fficl
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iftonatßfdmft bee Hereins jur f3fl.cge bet Batttr- unb ^anbeskunbe

in Sehlcfitoig-j^olftem, Sjamburg, ^iibeek u. bem Jürftentum ^iibeek.

13. 3o^9ön9- 4. 2lpril 1903.

Die „fceimar erfefjeint in ben erften logen eine# jebrn SWonat# unb wirb ben 8erein«raitgliebern, bie

ol# foldje einen 3ahre«bettrag bon 2,50 «iorf befahlen, Dunh ben fcjpebienten, ßebrer $. ©arfob in Äie.I,

OeibeloUee 2 foftenfrei jugefandt. — ©ohn ung#oeränberunpen ber ©Ntglieber müffen bem ®$pe.

bienten redjtfteitig mitgeteilt werben. — ttnmelbungen jur ©litgliebfdjaft finb an ben ©(hrtft*
fübrer be« ©erein#, ßebrer $. ©arfob in Stiel, ©eioelallee 2, ju ridjten. Die ©eiträge müffen

an ben Staffierer, ßebrer ft. ßoren$en in Stiel, «bolffirafce 56, efngefanbt »erben. — 9m ©u<b*
banbel Toftet bie ßeitförift jäbrlid) 3,50 Warf, jebe# $eft 50 ©f.

(träte . Der ©ret# ber gehaltenen ©etitjeile beträgt 20 ©f. ©ei 6. ober 12 maliger ©ieberbolung
»irb ein ©abatt oon 12 1

/« bej». 25°/© gewährt.
|#ri Tagen, ©rei# unb erforberlidje Hn^al)! berfelben flnb unter ©iufenbung eine# ffltuftcr# bei bem

(Sjpebienten. ßebrer ©arfob. Stiel, ©eibelaöee 2, ju erfragen. Die monatlidje ©elamtauflage ber „Heimat"
beträgt 2800 .

£4riftTfitfr in Vertretung: Jteätor $oa<him $<traann in $ffer0eft bei jlief.

Iladjbrucf ber (Priginal*llrtifel tfl nur mit (Senehmigurtg ber Schriftleitung geglättet.

DU jflflglitDcr lotrötu frtunöüctjfl gebeten, bei «Siufenbnitg von (Sclbbcträgea, bti Airc|feusecäu)c-

rumjru ufto. bic auf ler Aörrffe notgt)ti(i)utlt Hummer mit ungebeti ju wollt n; baburdi rottbtn btm

8a|Jtufüprtr, btm 3d)riflfiiljrtr unb btm etptbitaitn miihroaUcs Sudjen unb mandjt Jrrtnmet ttfpatl.

Inhalt: 1. 5ud. 2er plattbcutfdjc Soltöbiepter 3rani Sodel. (SJtit Silb )
— 2. t>. Oftcn,

2ic 2d)lad)t bei Uterfen. — 3. Sarfob, 2er SBinterling (Eranthis hiemalis
Salisb.) int 3ürftengarten ju Sauenburg a. ®. (ÜJtit Silbern.) — 4. SU. o. üiliett-

croit, teilt glüdlidjer ©ipapgräber. — 5. SSiffer, Solfömärcpen auä bem öftlicpcn

Jpolftein. — 6. SJiüplfe 2as Sauernpaud im bcutidjeu Sieitpe unb in feinen

(Srenjgebieten. (Silit Silbern.) — 7. Slprilmeber. ((Sebicpt.)

©tngahlung ber Jahresbeiträge für 1903.
gur Sefdjränfung ber Slatpnapmefenbungen, bie ben SJfitgliebern unnötige Soften,

ber (Sppebition »iele Sltüpe berurfatpen, fei nodpnalö unter .fjinroeiö auf bie in §eft 2
unb 3 »eröffentlitpten Eingaben an bie balbige (Hnfcnbitiig ber nodj rüdftänbigen Sei-
träge erinnert.

(Pcgebenenfallä wirb if*cft 5 unter Sfatpnapmc (2,75 .M.) oerfnnbt.

2en verren, bie fremtblicpft baä Jfntaffo in Surg a. 3-, tetterbef, Slmöporit. gleita.

bürg, .Jielgolanb, SViei, Stiel.Waarben Slortorf. Sdjlebrotg unb SBanbobcf übernommen patten,

wirb bie (Sinfenbuug ber ^aprcöbeiträge mit beftem 2anfe für ipre Sllüpwaltuiig pierburd)

beftätigt. Sind) in ben übrigen nod) in tieft 3 genannten Orten wirb bie teinfammlung
bemnädjft abgeftploffen werben.

Siel, ben 2«. «Diät« 1903. 2er Saffenfüprer:
?lbolfftr. ö«. 3- ßorenpen.

Uttfere diesjährige ©eneraitoerfammlung

tuirb am 21. 'JJlai (^immclfaprtötag) ju ^riebridiftabt a. te. tagen. 2aö auäfüprlitpe

Programm wirb mit. bem Staipeft ben Stitglicbern beö Sereinö befanntgegeben. Sor-
läufig fei folgenbeö mitgeteilt:

1. Sin Sorträgen finb bis peilte aitgemelbet worben:
„Urfprnng unb Olrfinbung ber Stabt 3tiebriri)ftabt." (Seferent: iierr Saflor

1). ©ap
• 3riebricpftabt.)
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XIV

„t)U Hauptprobleme bet Vollälunbe." ®er 'Jieferent, Herr Brofeffor Äauffmanu
in Stiel, wirb, wie er uni gütigft mitteilte, ©elegenpeit finben, bie außerorbent-
liefert Verbicnfte bei au« griebcicpftabt gebürtigen iforfeper« S i I f) e l m Wann-
parbt iitä SJicpt gu [teilen unb in ieiner Vaterftabt [ein ©ebäcptni« aufguftifepen.

2. ®ie Vorarbeiten »u einem roürbigeit Verlauf ber Verfammlung bat ein Drt«tomitö
übernommen; biefe« beftebt au« folgenben Herren: iKatmann % obf en (Vorfipenber),

Baftor Sa j, 9tatmann Scpröber, Batmanit Stußr, ©tabtoerorbnetcr Mod),
©emtnarleprer a. 3). ßlauffen, 21. Voigt, Becptöanroalt Xpomfen, Dr. med.
Haufen unb .'pauptlcbrer Stommenfen.

3. ftfflr Slittwod) ben 20. Wa i ift ein BuSjlug na<b Scproabftebt mittel« Wotorboot
geplant. (Beficptignng ber Stbwabftebter Stirdje ufm.) ®ie reeptgeitige Slnmelbung
ber Jeihtepmer an btejer (fahrt bei bem llntergcicpneten ift bringenb ermünfd)t.

Slbfaprt Wittag« 12‘°.

4. Slbnlid) wie in ben brei lebten 3apren wirb ber Vorabenb (Wittwod)) bem gemüt.
liefert Seifammenfeiit ber jfeiebriepftäbter Bürger unb Bürgerinnen mit ihren ©äften
gewibmet fein, (für bie Unterhaltung roäptcnb bei Äommerfe« bat ber belanttte

Segitator §err fRealfcpuflehrer ff r. S i f cp e r • Stiel feine Witmirfung gugefagt.

5. 'Jiacp ©cpluß ber ©eneraloerfammlung (®onner«tag) wirb Herr Baftor D. ©aj
ffriebriepftabt bie Sreunblicpleit haben, ben Xeilnepmern auf einem SHunbgange burep

bie ©tabt bie ,'paupt)el)en«wiirbigfeiten bcrfelbett oorgufüpren.

Säeitere Slnmelbungen bon Vorträgen, turgen Witterungen ufm. wetbeit nod) angenommen.
®er gefcpäft«füprenbe 2lu«fcpuß beehrt fiep, bie Herren Blitglieber unb bereu Sin-

gehörige au« allen Wauen uufere« Verein«gebiete« eingulaben. Um recht gaplreicpe« ®r-

febeinen — auch bon feiten ber Plicptmitglieber — wirb bringenb gebeten. Vorherige
reeptgeitige Slnmelbung ift ermiinfeht. bamit ba« Drt«fomit« in bie Slage oerfept ift, gege-

beneufad« bie nötige Sinja 1)1 ber Quartiere gu bejd)affen.

®er gefepäftöffihrenbe BuSfcpuß.

y. Sl.: Barfob.

SBttc^erfdjau,

Biologie ber Spangen. 3m Salbe, Silber an« bet Sßangenmelt. Unter biefem

Xitel ift im bcrfloffenen 3at)re im Verlage Pott (Srnft Sunberliep in Sleipgig ein Bnd)
erfchienen, ba« feine Sefer oertraut machen möchte mit bem Sflangeitlcben be« beutfeheu

Salbe«. ®cr Verfaffer, Baut Säurid). Sleprer in Spemnip, fagt in feinem Vorwort unter

anberem: „Sa« bie Siffenjcpaft ergrünbet, bie Soefie gejepaut unb ber Volföglaube ge

fponnen hat, babon will ba« oorliegenbe Bnd) einige aufpruch«lofe Stoben barbieten. E«
möchte an feinem befdjeibenen Xeilc bagu beitragen, bie ffreube an ber Slatur gu erhöhen.

'Sticht jeber 'Jtaturfreunb ift in ber Slage, über feine Beobachtungen in 1 1 a f f i f cp en Serien
«uffepluß gu fudjen. Hier fod if)m ba« Sefentliepfte bon bem, ma« ber ©alb lehrt unb
ptaubert, in einfacher Samt gegeben werben. — Befonbere Beachtung ift bem Sieben ber

Bilanzen gewibmet worben." ®iefe Serie lemtgeicpnen beit 3nhalt be« Buche«, if)r ©epluß

bor allem. Sille«, ma« ber Verfaffer au« miffenfdiaftlichen Quellen gufammengetragen hat
— unb e« ift beffen nid)t wenig, — ift unter ben ©efiept«puntt ber biologifcpeu Betrachtung

geftellt. 3>t ber Vorführung bon 23 mit Sebaept auegemäf)lten iHepräfentanten wirb ber

Üefcr ftufenmeife, unb gmar recht aUfeitig, in bie Biologie ber Salbpflangen eingeführt.

Er oerfolgt bie ©aftbemegung in ihnen unb lernt if)te mannigfachen Scpupmittel gegen

Xierfraß, Sittb, übermäßige Verbunftung ufm. lennen. 3hm wirb gegeigt, wie bie Salb’

p fl angelt ipr Bebürfni« befrtebigett, wie eine Steiße bon Einrichtungen bie Verbunftung

beförbert, wie ©cpleubcruorricptuugen, Vögel unb Sinb ben ©amen berbreiten helfen ufw.
— ©o mannigfach aud) bie Ericpeinungen fein mögen, bie einen guten Beobachter au ben

V [langen be« Salbe« fid) offenbaren. — immer oerfuept ber Verfaffer, biefelbcu gum Sieben

ber Bflange in Begießung gu fepen, unb eben biefe 9lrt ber Sepanblung ift e«, bie niept

berfeplen wirb, immer auf« neue ben benfenben Siefer gu feffeln unb ipm bie Sieltüre be«

Bucpe« angenepm gu machen. 'Jiur barf er fiep itidjt Stoßen an einigen Siußerlidjleiteu

be« lepteren, ben litappen Sieberpoluugen unb ffufammenfafjungen, bie ber Verfaffer,

bielleicpt im 3ntereffe ber Sieprer, bie ba« Sud) für llnterrid)t«gmede oerwenben, reept auf-

fällig heroorgepoben pat. jfrür Sichrer ift ba« Sud) boep in erfter Siitie gefeprieben, unb

be«ljalb mag ttoep befonber« betont fein, baß e« in ber SKetpobe auf 3unge unb Sepmeil

bafiert, baß e« in ber 9lrt unb Seife be« lepteren bie frorberungen be« erftercu bermirllicpt,

unb baß ber Verfaffer bie bon 3unge für ben Voll«fcpulunterrid)t formulierten ©efepe ber

Erpaltungämäßigleit. be« organijepen fjufammenpang«, ber Slnpaffung, ber Strbeitateilung

unb ber ©parfamlcit in jo loulreter, faßlicher Slrt mit 3npalt unb Beben erfüllt pat, wie

e« 3nnge felbft auf botanifepem ©ebiet niept pat gelingen motleu. ®er Brei« be«

Buche«, ba« etwa 320 ©eiten umfaßt, beträgt ungebunben 3,00 M.. gebunben 3,60 M,

Siel. »• 3*f f en.



Jttonatsfdtrift bcs Vereins jur fliege i)cr Batur- unb ^tanbcßkunbe

inSdUcßtoig-^joIftcm, Hamburg, ^Citbetk u. bern Jürßentum ^übexk.

13. 3ö^gattg. M 4. 9tyml 1903.

®er Jrtattöeutfdje SJoIföfcidjter ^ron^ löodel.

»ou doljanne« Sud in ClbeSloc.

? 8gen anberc ben SRuhm haben, id) bin ber erfte plnttbeutfdje Jüdjter in

Schleswig 'fjolfteut." ©o unb äpttlid) Ijat ftd) ffranj ©otfel, nad) ben

®u«fagen feiner eigenen Jod)t«\ ljäufig felbft über feine iRnngorbnung

in bem engbegrenjten Jicptcrbain unferer meecumfrf)lungeneti .fteintat auSgefprocben.

Jliefe« ein geroiffe« ©elbftbewufjtfein an ben Jag legenbe Urteil, ba« ber fonft

fo befepeibene ©oet über fidj felbft fällt, mar bamal« burebau« jntreffenb unb

bebarf gegenwär-

tig nod) ber (Srmei-

teruitg.

3ranj ©orfel,

felbft ein Wann
be§ Sol!« unb ba-

bei ein lacpenber

ißhilofobh .
>»ar

ber erfte, ber e«

nerftanben hat,ben

ba«gefunbeSolf«-

leben fennjeietj-

nenben |>umor in

bie fd)lid)te, nngc-

fünftelte'fjDeficber

UmgangBfprathe

511 fleibcn nnb für

plattbeutfd)e poe-

tifepe ©rjeugniffe

in weitern M reifen

^ntereffe ju er-

Weden. Ja« ur-

Wüihfige poetifepe

Jatent ffranj

©orfel« hat ben

©oben gelodert, in

ben ber @eniu«

eine« $ lau« ©rotp

nun um fo leichter

feine SEnrjetn fen-

(en fonnte. 9(u«

biefem ©runbe ift

e« eine @hren>

Pflicht, bafür

Sorge ju tragen,

baff Sranj ©orfel

nicht ber Ser-

geffenheit anheim-

falle; jubent war

feinäu|ere«2eben,

obwohl e« fich

in ben einfachftcn

Serhältniffen be-

wegte, ein fo bun-

te« unb medjfcl-

bolle«
, baf? eine

furje Schilbemng

beSfelben niept bc«

allgemeinen gntcreffe« ermangeln biirfte.

Jie folgenbe Sfijse beruht faft au«fcpliefjticp auf Witteilungen ber Jodjter

unfere« Jidjter«, be« gräulein ©priftiane Sorfet (früher Sorfteherin be« £>au«-

halt« be« dürften ©iSntaref, feit bem Jobc be« lepteren £>au«bame bei Dr. lSprp>

fanber in ©ergeborf) unb ergänjt unb berichtigt berfepiebene Angaben, bie fiep in
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74 Sud.

beut Sormortc finbcn, mit bent SBilhelm Nöfeler bie Verausgabe Bon granj

SodelS auSgemählten ©cbicßten (Vantburg, 3- 5- Nidjter. 1879) einleitet.

granj Sodcl mürbe am 11. ÜKärj 1798 ju Slofterfanbe bei GlmSßorn als

©oßn beS bärtigen ©chiffsfdjmiebs 3°ßann Sodcl geboren; feine TOuttcr Glfabe

geb. 'Dtöller mar anS .peifterenbe gebürtig. 3 11 ber Xorffcßute ju Slofterfattbc

fdjmang batnalS ein früherer ©cßiffsfapitän, namens 3ürgen ©oltau, baS Scepter;

er unterrichtete plattbeutfd) uub bänbigte bie SBilbßeit ber 3ugenb, feiner früheren

©emohnßeit gemäß, mit bem Xauenbe. granj ^öocfel jeigte fdjon als Knabe eine

große Seritbegierbe, bie er namentlich im Umgänge mit bem eine höhere ©djule

befuefjenben ©ohne feines SeßrerS ju befriebigen fudjte. Xie Gltern hatten für

ben SBiffenSburft ihres granj fein SerftänbniS
;

er follte baS panbioerf feines

SSaterS erlernen, uttb bajn braudje er, roic fie meinten, feine ©eleßrfamfeit.

Grtapptni fie ihn bei ber Seftüre eines SticßeS, fo mürbe ihnt biefeS einfach roeg*

genommen. — Nach erfolgter Konfirmation erlernte er benn auch baS ©chmiebe*

hanbmerf, unb als er ©efell gemorben mar, roottte er SBelt unb Wenfchen fennett

lernen. SefonberS jog eS ihn nach bem Sanbc ber Nufjen, beren Sprache er fich

oon ruffifdjen Solbaten, bie roährenb ber „grattjofenjeit" in feiner V^mat in

Quartier gelegen, angeeignet hatte. Oft hatte er in feitet 3eit als ®olmetfcßer

bienen müffen. Ginmal fam er auf bem fieimroege non ber Schule an einem

Vaufe norbei, in roelchem er einen rujfifchen ©olbaten fluchen unb mit bem ©äbel

hantieren hörte. GS mar bemfelbcn nicht möglich, fich ben Semoßnern, bie bureß

fein heftiges ©ebaren bereits in große Slngft unb Aufregung oerfeßt roorben

mären, Berftänblich ju machen. 9lls granj iöoctel, ber eine Steile jugehört hatte,

ben Seuten erflörte, bah ber ruffifche Solbat Kleie für fein fraitfeS 'fsferb roünfchte.

unb als bann baS ©eforberte fofort Ijerbeiflefdjafft mürbe, Ijob ber Suffe ben auf-

gemeeften Knaben auf feinen berben Firmen Bor greuben h°d) empor unb reichte

ihm jur ^Belohnung ein großes ©laS töranntmein, baS er inbeffen, nachbem granj

biefen Xrunf banfenb jurüdgeroiefen, mit großem Seßagen felber auStrant.

granj Sodel bereifte Nußlanb unb Xänemarf unb ließ fich nach feiner

Nüdfeßr im 3aßre 1824 in KeHingßufen als ©chmieb nieber, inbem er bie 3n‘

haberin ber bortigen Sdjmiebe heiratete. Sei einem Sefucße, ben er feiner

©djroefter in 3fccß°e machte, erfuhr er, Daß ein geroiffer ©chönfelbt bafelbft eine

ßeitung ßerauSgebe. Gr fneßte biefen SUiattn (ben Segrünber beS „Sßeßoer

©ochcnblattcS," ber jeßigett, bnreh bie ganje fßrooinj oerbreiteten „Sßehoer Nach-

richten") auf unb befreunbete fich mit ihm. 2Bie unbebeutenb bantals noch biefeS

Unternehmen mar, geht barauS ßmior, baß bie grau ben ©aß unb ber Nlann

ben Xrud beS SlättcßeuS beforgte. Sodel ocrfprach ©chönfelbt, ißm für fein

Sölatt auS Settingßufen Scricßte ju fenbeu, maS er benn auch fpäter getan hat.

XieS märe ihm inbeffen halb übel befomnten. SllS näntlid) bie bieberen Selling-

hufener in bem 3ftebocr Statt Nachrichten auS ihrem Orte fatiben unb eS ruchbar

mürbe, baß granj Sodel ber Ginfenber fei, roollten fie iljn burcßpriigeln, um ihnt

auf biefe Seife begreiflich ju machen, baß eS nietttanben etmaS angehe, maS in

ihrem gleden paffiere.

3m 3ahrc 1836 mußte granj Södel auS ©efunbheitSrüdficßteH feine Schtnicbe

aufgeben . unb er errichtete nun in Keflinghufett eine XabafSfabrif. 311S im

3aßre 1839 Gßriftiait VIII. ben bänifdjen Königsthron beftieg, fanbte granj Södel

ihm einen poetifdjen ©lüdmunfcß. Xer Sättig fanb an bentfelben folcßeS Gefallen,

baß er ben Serfaffer burefj einen feiner SNinifter, ben ©rafen Sonrab ju Nattßan-

Sreitenburg, auffuchen unb ihm bie KrönungSinebaille überreichen ließ. Xiefent

©taatSmanne hat granj Södel jioei 3ahre fpäter feine befte poetifeße Schöpfung,

baS „Sieb nom Sdjiffc," gemibmet.
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3n ben Diesiger Sauren finbcn mir Sranj Söocfel als Seifenfieber in ©tmö«

porn, 3geboe itnb julcgt in OlbeSfoe; et mar mäprcttb biefer 3eit ficifeiger ©iit«

nrbeiter nm Sjebocr, mic and) am OlbeSfoer nnb ant 91ltonaer ffiocpenblatt, in

melcprtt Leitungen er japlreicpe ©ebiepte Peröffeutlicpte, bie feinen Warnen in ber

ganjen ^roöinj befannt machten nnb it)m große Popularität eintrugen. (Daß eS

ihm aurf) nid)t an ©egnern fehlte, bie ihm feine (Erfolge mißgönnten nnb biefe

burep Spötteleien 311 fcpmälern fucpten. fann un8 nicht tounber nehmen. Sranj

©ocfel mußte fiep jeboep bei folcpen 9lnläffen mit großer Scplagfertigfeit feiner

Haut ju meßreit. So patte ein gemiffer Springborn in Siel in einem 9lrtifel

mit oerfteeftem nnb hoch für jebermann beutlicpem $inroei8 auf ©ocfel bie 5Benbung

gebraucht: „Seifenblafen giebt’S im (Dicptcrßaine auep." 9118 biefer Springborn

halb barauf in SS?attb8bef bie 3?itfcßrift „Omnibus" griinbete, räcpte fiep ffranj

©ocfel an ipm in ben „3ßeßoer Wacprießten" burep folgenbe mißigen 3eifen:

„Sie liebe Stutter ©pilofoppic So oerfepaffte fie ipm bod) einen popen ©enttß

Perläßt ipr geiftreicpeS Söpndien nie; Unb maepte ipn jumffntfcperbeimOmnibu«.
(S)ab fie ipm and) beim 91bfd)ieb and Siel Socp toer Port, toad ein Ommbnäfntjcper fepitt,

3um ©cpmuct nnb snrftierbe gerabe nicht oiel, Statt meiß ja, baß cd jtt SSanbdbef gilt."

(Sittern ©aßnßofSiiifpeftor, ber fiep perauönapm, ©ocfel 311 oerfpotten, ent«

gegtiete biefer: „SBentt icp bie Schulen befuept pätte, bie Sie befuept paben, [fo

mürbe icp, ftatt mie Sie Silber, ©olb am SRocf tragen."

ffiknn ein SRann mie grnns ©otfel, bem eö 2eben«bebürfniö mar, geiftigen

fielen 3ii3uftrebeit, ftep auf bem ©ebiete materieller fgntercffeit pöcpft uitpraltifcp

errnieS, — mer moHte ipn bedroegen tabein? Seine gefcßäftficßen llttternepniungen

gerieten in SonfurS, unb um fiep öor 5Raßrung8forgen 311 feßüßen, eröffnete er

im 3apre 1852 in Weumünfter eine ©aftmirtfepaft. ©8 tut einem in ber Seele

mep, menn man fiept, baß biefer ibcat oeranlagte ffsoet in SBerfen für feine ©aft«

roirtfepaft öffentlich SReflame maept; fo peißt c8 in einem biefer „©ebiepte":

„31 toapn ßict bi be 3fenbaßtt,

Un bitt, mi niep Oörbi to gapn;

3f fepenf Pier Sittern , Köpm un Scer,

Sintfcp, SBicn un fflrog nn fünft noep mepr.

„SJenn ut be ©apnßofdpoort 3« gaßt,

Satt briittc Dud linfd an be Straat,

Sat Saßnßofdßötrl vis-ä-visp

Sor toapn if — tieft mal in bi tnii

ffitit rnienen aüerbeften ©ruß
Smpfeßl icf 3u ntien ©afttoccrtdßuud.

Un fcflfl 3u nodjmald, too if tuapn —
grans Socfel bi be 3fenbaßtt.

Sie Scßlußftropße eine8 attberen berartigen IßoemS lautet:

äJliett Sorgen gapt mi Port to Sinn,
Un brildt mi op ben ©ocfel;

Silb, fieft boeb aUtoßop mal in

Ültt'n Sapnpof bi gran< Socfet.

3m 3apre 1858 gab er feine ©aftmirtfepaft itt SReumüufter attf, nnb nun

begann mieber für ipn ein rcapre8 Womabettleben. Wacpbem er ein Japr lang

©ucppänbler itt ^eibe gercefen mar, nahm er, lebiglicp attf ben färglicpen ©rtrag

feiner fcpriftftellerifcpen (Dätigfeit aitgeroiefett, feinen SBoßnfiß in ©ImSßorn, ©lücf«

ftabt, .'porft, batitt mieber in ©ImSßorn unb 3itleßt abermal8 itt §eibe.

3n ben Sorgen um feine äußere ©j:iften3 Potte fiep ttoep ein Summer gefeilt,

ber bi8 an fein SebenSenbe an feinem .'perjetr nagte. gran3 ©ocfel lebte in gliicf«

lieper @ße, bie mit einer SKeiße Söcpter unb einem Sopne gefegnet mar, ber 3U

bert größten Hoffnungen berechtigte. Siefer Sopn, ber in Ham&ur0 '•* einem

©ngro8«©efcßäft eine glän^cttbc Stellung inne patte, mürbe ipm ptößließ burep ben

Xob entriffeu. 9118 ipm bie fRacpricpt oon bem Sobe feines einigen Sopne8
iiberbraept mürbe, fiel er itt Opnmacpt; ber heftige Seelenfcpmer3 ,

ben er niept

oerminben fonnte, marf ipn auf ein lattgmieriges Sranfenlager. ©alb — e8 mar
in ©ImSßorn, toopin er mieber bon Hör ft iibergcficbelt mar — ftarb outp feine
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grau, unb nun füllte er fid) fo ocreittfamt nnb gebroden, bafs er auf bie 'Tauer

nicht mehr fähig War, bte bod) fo befdjeibenen 50?ittet für feinen SebenSunterhalt

ju ertoerben. 3m 3af)re 1877 fanb er ein willfontmenes Slfpl in bern neu*

erbauten 91tmenhau« ju Sortorf. Sod) in bentielben Sabre erlebte er bie Sreube,

baj? er (unb jiwar infolge ber©entühungen nufere® trefflichen plattbeutfrfjen XichterS

Sobann Sicher in Siel) aus ber Sehiöer-Stiftung auf 3 3 flhre ntit einem ©hreit*

fotbe oon 300 H jährlich bebocht mürbe. Xennoch wollte er in bent Srmenhaufe,

ba« er ntit bent Santen „SriebenShaHe" belegt hatte, ocrbleiben; baS ©emufjtfein,

bie Soften feineö Unterhalt« au« eigenen Slitteln beftreiten ju fönnen, ftimmte ihn

jufrieben unb froh. ®nt 5. Siai 1879 ftarb er @r liegt auf bent Sortorfer

(friebbofe begraben; fein Suheplafc führt in bent ©räberoerjeichnie bie Summer 420.

SSSir glauben, biefe furje Xarftellung beS CebcttSgangeS unfereS [franj SBocfel

nicht beffer fchtiefjen ju fönnen, als mit ben ©Sorten, bie feine Tochter CS^riftiane ')

in einem ©riefe an ben ©erfaffer biefer feilen ihrem beimgegangenen ©ater

toibmet. „Sieht ©ater," fo Schreibt fte, „bat feinen fiinbern oon Sugenb auf

einen feften ©laubeii an ©ott eittgeprägt, tuofür ich ihm noch banfbar bin; bentt

ohne ©ermögen fich burchS lieben emporjuarbeiten , baju gehört ein fefter ©Sille

unb ©ottoertrauen. Slein ©ater toar ein Sienfchettfrenttb unb half, als er noch

bie Slittel hohe, jebem, ber ju ihm lam, oft mehr, als er uerantroorten fonnte."

Xie ©ietät, ntit ber hier bie Tochter oon bent ©ater fpridjt, beioeift, baft Srattj

©odet auch als Slettfch es oerbient, baff feinem Samen ein ebrenbeS ©ebäcfjtniS

bewahrt wirb.*)

$tc £d)lörf)t Bet Üterfem

©ott f)t. u. Cften in Uterfen.

m 28. Suli 1306 bat nach ben ©eridjten ber ©efchichtSfdjreiber bei

Üterfen eine Schlacht ftattgefunben. fragen mir aber näher nach ber

Sage bcS SampfplagcS, fo fehlen uns ju einem fieberen Urteil bie nötigen

SlnbaltSpunlte. Sach einer alten (ibrortif haben fich bie fpeere anfänglich an ber

fßinnau einanber gegenübergeftanben
;

ob aber weftlich ober öftlich Oom Orte, ift

fdjmer ju entfeheiben. Üterfen oerbanft feine ©ntfteljung einer flehten ©urg

tom Üterften, welche ber Sitter Heinrich oon ©armftebe hier im Slttfattge beS

13. 3ahrbunbertS auf ber äufjerften ©renje ber StarJet) gegen bie ©eeft erbaut

bat. Xa bie oon Silben nach Sorben gerichtete Sanbftrafce bttreh beit Ort führte,

fo läßt ftd) annebmen, baft bie Pinnau fdjon bamals überbriieft gewefen ift. 3n
ben ©efchreibungett ber Schlad)! wirb aber Weber einer Sorg noch einer ©rüde

ermähnt. Xaft ber firiegSfcpauplafc in Sorbenbe, früher fälfdjlid) „Slorbenn"
auSgefprochen, ju fliehen fei, hat wenig 2Baf)rfcbeiulicbfeit für fid). ffiir befinben

uns in biefer £infid)t alfo in ähnlicher ©erlegenbeit wie bie Xithntarfcber ,
bie

nicht einmal mit Sicherheit ben fJSuitft fcftftetlen fönnen, an bem ihre ©erfahren

oor 400 3abren einen fo glänjenbeit Sieg erntngen haben.

9luf bie Weitere ffrage, welche ßeere benn bei Üterfen gegen einanber

gefämpft haben, muß bie allgemeine Antwort lauten: bie fleine Srntee ber hol*

fteinifchen ©rafen, b. h- ber holfteinifchen SanbeSfürftcn gegen Slufrührer auS

Xithmarfchen, ber SBilftermarfd) unb ber .pafelborfcrmarfd). Siit SluSnahme ber

') ber wir hiermit für bte uns gütigft jur ©erfügnng geftelltcti SJlitteitungen aus bent

Seben ihres ©aterS wie auch fiir Überlafjung beS ntohlgelttngcnen ©prtrats, nach bem bas

an ber @pij)e biefes StrtitclS bcfittbliche ©ilbniS bergefteflt ift, nochmals herzlich banfen.

’) 3« ßlmshortt ift eine Straffe nach feinem Samen benannt.

w
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Shxmpermarfcp roar alfo bie ganje polfteinifepe ©tarfcp gegen hie regierenben

©rafen in ©emegung.

3nnt näheren Serftänbni« rnirb e« nötig fein, einen ©tief auf bie bamatigen

3eitDerpältniffe ju roerfen.

9tacp bet ©cplacpt bei ©ornpöoeb (1227), roelcpe ber bänifepen $errfcpaft

in 9iorba(bingien ein plöplicpe« Snbe bereitete nnb mit roelcper in unferer 2anbe8-

gefcpichte ein neuer Stbfd&nitt beginnt, mürbe ©raf Slbolf IV. au« bem £>aufe

©epauenburg Don allen ©eiten al« recptmäjfiger 2anbe«petr über fpolftein an-

erfannt. T itbmarfcben, melcprä niept jur polfteinifcpen ©rafiepaft gehörte,

bilbete feit biefer 3*it einen Sreiftaat, ber jeboep in fircplicper Jpinficpt mit bem

Srjbiötum ©remen in Serbiitbung blieb. — 'Jtacpbcm 91bolf IV. in ba« fllofter

gegangen unb ein 'Hiöncp gemorben mar, führten feine Söpne 3opann unb ©er*
parb gemeinfam (anfänglich freilich unter ber ©ormunbfepaft ipre« ©eproager«,

be« £>erjog« 9lbet Don ©epleöroig) eine riihmootle '.Regierung. 9tacp iprem Tobe

fafjten aber bie ©ufel ben unpeilooden ©ntfepluf), ba« Däterlicpe ©rbe unter fiep

ju teilen, ©egen ba« ©nbe be« 13. 3aprpunbert« regierten 5 dürften gleich*

jeitig: ©raf 91bolf V. ju Segeberg, Sopann II. ju Siel
,

fjeinriep I. ju 9tenb8*

bürg, ©erparb II. ju ©tön unb Slbolf VI. ju ©epauenburg. l
)

Turcp biefe 2anbe«tei(ung mürbe bie ©raffepaft in einem bebeutenben ©rabe

gefcproäcpt, jumal ba bie regierenben Herren niept immer im ©inoerftänbni« mit

einanber panbelten, fonbern fiep öfter« gegcnfeüig befäntpften. 3e mepr aber bie

©rafen an 9J7acpt unb ßinfluR ocrloren, befter feproerer mürbe e« ipnen, bie

ftaatlicpc Orbnung im üanbe aufrecht ju erpalten. Tie ©bedeute trachteten nämlicp

naep größerer Unabpängigteit, fuepten ©iirger unb ©auern aufjureijen unb fiep

ben ©rafen ju miberfepen. ©8 gab jroar manepe 9lbelige, metepe iprem 97amen

©pre maepten; bie meiften maren aber niept nur unroiffenb,
!
) fonbern auep rop

in ihren ©itten unb riicfficptcSlo« gegen ipre Untergebenen. SBenn fie unter ein-

anber in ©treit gerieten, roa« niept feiten ber f?ad mar, fo oerbreiteten fie

©epreefen über ©täbte unb Törfer. 9tocp fcplimmer maren bie fogenannten fRaub-

ritter, roetepe ffiege unb Sanbftrajjen unfieper maepten. 3n immer roeiteren

Streifen maepte fiep ber ©ruitbfap gettenb: ffltacpt gept üor SRecpt.

©nblicp fapen bie ©rafen fiep genötigt, mehrere ©bedeute, bie fiep ipren

Slitorbnuugen niept fügen modten, be« Sanbe« ju oermeifen unb ipre ©üter ein*

jujiepen. Tiefe oertriebenen Stbeligen fanben Slufitapme in Sacpfen-Sauenburg

unb überrebeten ben $crjog 911b recht, bie ©rafen mit Strieg ju überjiepen. Ter
$erjog fiel nun plünbernb unb Derroiiftenb in fjolftein ein, mürbe aber Don ben

©rafen gefcplagen unb bei bem Torfe ©offelb an ber Trane umjingelt, 1303.

©alb banaep gelang e« ber Stabt üiibecf, ben Srieben ju oermitteln. Ter tperjog

muffte ade ©eutc roieber perauögeben unb mit feinem Slnpange ganj unDerricpteter

©aepe ttaep üauenburg jurüeffepren.

Tiefer 3rieben«fcplu& gemäprtc aber ben erregten ©emiitern feine ©erupigung,

bilbete uielmepr ba« Sorfpiel ju neuen llnrnpen, roelcpe bie Scptacpt bei Üterfen

jur ffolge patten, ©inige ©bedeute nämlicp, ood ffirbitterung barüber, baff ipre

greunbe feine ©rlaubni« jur 9iücffcpr erpalten patten, begaben fiep in bie SBilfter*

marfcp, fniipften Serbinbungen an mit unjufriebenen ©emopnern unb mufften fiep

') ©ei ber SJanbe«tcilung Don 1294 erpiett ®raf Slbolf VI. bie Stammperrfcprift

Schauenburg an ber SBcfcr unb ben deinen fübroeftlicpen Teil Don £>o(ftein, ber fiep fpäter

jur fScrriipaft ©ittneberg au«gebilbet pat.

’) ©lanepe tonnten mrber tefen uort) fepreiben. Tic ©rafen foioic auep bie ©or-

itepmcu unter bem ©bei frf)icften ipre Söpne jur weiteren ?lu«bilbung auf bie Unioerfität

in ©ari«.
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einen Wnljang ju »erfcbaffen. (£ö fcbicn, al« Wenn niete Bauern, obgleich fic

fid) einer reit bebeutenben ®emeinbefreif)eit erfreuten, it)r Streben barauf gerietet

batten, ficb ähnlich mie ihre nörblicben Bachham gänjlicb unabhängig ju machen.

3um |>auptmann mäbtten bie ßlufrübrer einen fübnen Stbenteurcr mit Barnen

Belj, fpottmeife Bifcbof Betj, auch Bett genannt, unb rücften über bie ©renje.

3Kit ihnen nerbanb fid) ein .fiaufc beutegieriger Titbmarfcbcr, bie ficb an« eigenem

Antriebe unb auf eigene Berantwortung jufammcngefcbart b attfn. Buf feinem

3uge nach Sübeit mürbe Bifcbof Belj nerftärft burcb ba« Kircbfpiel ßangenbrof
(je|jt Beucnborf), lueldje« bamat« nicht jur Stremperniarfch, fonbern jur ipafel-

borfermarfcb
,

511 ber ,,'Diarfd) mit ben fieben Sircbfpielen" gehörte.
l

) Der ©rj-

bifchof non Bremen, ber ficb in (Mbuerlegenbeit befanb, ^atte biefe« ftircpfpiet

im Sabre 1304 an ben ©rafen Heinrich I. non Benb«burg nerpfänbet; bie Be-

roobner wollten aber nicht unter roettticber tperrfcbaft fteben, fonbera in ihre alte

Serbinbung mit ber .'pafetburfcrmarfch jurfldfebren. Sind) bie übrigen 6 Sfircb-

fpielc tnaren böcbft unjufrieben mit bem Berbatten be« ©rjbifcbof«, fürchteten

ttieffeidbt ein ähnliche« Scbidfat unb machten mit ßangenbrof gemeinfcbaftticbe

Sache. Sogar bie am tinfen Slbufer toobtienben ftebbinger fcbtoffen ficb an.

6« nerbient jeboct» bemerft ju merben, baß, mie e« fdfeint, in ben brei

bolfteinifcben 9Barfd)en manche ruhig bcnfenbe Bemobner auf ihrem ßanbfiß jurüif-

geblieben finb unb am Slufftanbc nicht teitgenommen haben.

SBic aber ift e§ ä 11 crflären, baß bie Krempermarfcb gut gräflich gefinnt

mar unb ficb in feiner SSßeife an bem Slufrußr beteiligte?

Der ©raf Slbolf IV., ber Sieger non Bornhöoeb, hatte ficb in feiner Sugenb

eine 3eitlang heimlich in Baljrenflet, im je^igcu Sirdjfpiel Beuentircben *) auf-
1

gehalten unb ficb bei einem Befucb in ber fflilftermarfcb über bie Arbeiten ber

feotlänber, befonber« über bie neuen Deich- unb SntmäfferungSanlagen gefreut.

Heils Hanfbarfeit für freunblicbe Aufnahme, teil« auch ‘ülu«fid)t auf reifen ©eroinn

mag ihn bewogen haben, ber ftrempermarfcb feine befonbere Fürforge jitjuroenben.

Sr liefe alfo fjotlänber in« ßanb lommen unb unterftü^te biefelben reichlich bunb
©elbmittel, bamit auch hier unter Beihülfe ber fdjon wohnhaften fäcbfifcben Be-

nölferung baS müfte 9lußenbeicf)«lanb in fruchtbare« Kutturtanb nmgeroanbelt werbe.

3n biefem Untftanbe mag e« begrünbet fein, bah bie Bewohner bent holfleinifdjcn

©rafenhaufe noch immer in treuer Siebe jugetan waren unb ficb im Anfänge

be« 14. Sahrh’mbcrt« fogar in einem friegerifebeu ©egenfabc ju ben übrigen

SRarfcben befanben.

fpauptmamt Belj legte ficb nun mit feinen ßeuten auf bie wichtige ßanb-

ftrnße jwifdjen Hamburg unb ßiibed. fjier raubte er ben hi»’ unb herjiebenben

Äaufleuten ©elb unb Frachtgüter, fo baß ber jpaitbel jwifcbeu ben beiben |>anfa-

ftäbten fehr erfchwert würbe. 3war ließen bie Hamburger unb ßiibecfer, bie fefeon

1240 ein Sdjubbünbni« gefebtoffen hatten, ihre SSJagen oon bewaffneten Knechten

begleiten; aber gegen eine folcße Schar waren fie nicht geniigenb geriiftet. 9ludj

in anberer SBeife erlaubte fßetj fid) Feinbfeligfeiten gegen ^polftein.

Snblicb fcßloffen bie ©rafen unb eine Slnjahl treu gefilmter Bitter ficb feft

*) sJ?ach anberen Bachrichten finb bie Unruhen gcrabc 00m Kirchfpiel ßangenbrof au«-

gegangen. (Dr. Detleffen 2. Lieferung. ©. SBaip I. 1. 3. 192.) Stjtiftiani bagegen

hat be« Kirchfpiel« ßangenbrol garnid)t erwähnt. MI. 3. 76.

Die fieben Sirchfpiele waren barnal«: .fjafelborf, ©afelan, Bi«horft, Sceftermflhe,

©eefter, ßangenbrol unb B«flet. Die Kirchen jn ®i«horft, Seeitermühc, ©eefter unb 9l«flet

würben jpätcr ein Baub ber Fluten. Seefter erhielt 1428 eine Kapelle wicber. Die Kirche

äu ßangeitbrof würbe 1463 abgebrochen, nachbcm man in Beuenborf eine neue Kirche

erbaut hatte.
5
) Bei ber Sbelfrou Uou Kelliugborf.
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jufammeu unb rüdten gegen ißn ins Selb. Xie Sluftiifjrer jogen ft cf) jeßt jmiid

unb fähigen in ber Säße oon Üterfen, unb jmar am linfen Ufer ber fßinnau,

ißr Säger auf.

91m Storgen beS testen SDlarientageS
,

ben 28. 3UH* ftettten fich bie Xitß*

marfcßer in Meiße unb ®lieb unb ließen fich äJleffe lefen. Xie 9infunft ber

©rafen ftörtc fie nicßt in ißrer 9lnbacßt, benn.ber gluß, ber beibe fieere trennte,

mar burch bie glut ßocß angefcßroollen, fo baß in ben näcßften ©tunben an einen

Stampf nic^t gebaut roerben fonnte. Xie ©rafen, bie ihnen am rechten Ufer

gegenüberftanben, begannen ebenfalls bie {ireßtieße geier beS gefttageS.

SJiach SSerlauf einiger 3eit mar baS Sffiaffer fo tief gcfuitfen, baß baS gluß*

bett an mehreren ©teilen paffierbar erfchien. Xie Xithtnarfcßer machten jeboeß

{eine SHnftalt jum Angriff, fonbent ftanben fehroeigenb ba unb erroarteten in feft*

gefchtoffener Uteitje ben geinb. Xiefe auffattenbe Süße unb 3utierfid)t machte bie

alten ©rafen bebenf lief)
,

unb ess fchien ihnen geraten, ben $erfucß einer frieb*

liehen '3ereinbarung $u machen. Ohne auf bie ©timme beS jungen ©erßarb
aus SetibSburg *) ju achten, mürbe ein jperolb an baS Ufer gefanbt, ber ben

Xitßtnarfcheni bie Sotfcßaft hinüberrief: „9Jiänner aus bem freien Xitßmarfcßen,

3ßr befledet Suren ruhmooiien Manien, inbem 3hf Such burch einen Ühifrüfjrer

ju gemeinen Saubjügen nerieiten laffet. ©teilet Sure greiheit mieber ßer ( inbem

3ßr Such Pon Surem SSerfütjrer loSfagt unb ihn feinen rechtmäßigen Sichtern

überliefert. Xann moiieit bie ©rafen mit Such grieben machen unb Sure greiheit

unangetaftet [offen. " — Xarauf trat $auptmann fßelj felbft ans Ufer nor, grüßte

hößnifcß hinüber unb rief mit rauher ©timme: „3hr ßoßen sperren, menn 3ßr
bie SKänner ans Xithmarfcfjen als frei anertennt, fo reiftet, baß mich biefe freien

Slänner freiroiDig $u ihrem gührer erroähit höben. 3ßr büdEt mit SBeracßtung

auf mich hin? Stber gerabe 3ßr Perbient Seracßtung für Suer feiges unb un*

mürbigeS föeftreben, bie freien Slämter, bie fich meiner güßrung anPertraut hoben,

an mir ju Verrätern ju machen."

Xa fonnte jich ©raf ©erharb III. nicht länger holten. „2öer ein ritterlich

fperj h fl t, ber folge mir nach," rief er auS unb ftürjte noran burch ben gluß.

Sie gefamte Sitterfcßaft unb baS gußoolf rüdte in roohlgeorbneten 3ügen nach.

9tlSbalb entfpann fich ein harter Stampf, unb eS mürbe, toie bie alte Shronif

melbet, auf beibeit ©eiten tapfer gefoeßten. Xer Madjteil mar anfänglich ouf ber

©eite ber ©rafen. S'lug beredjnenb mar ihnen ©ifcßof ißelj fo roeit entgegen*

gerüdt, baß ißnen nur ein fcßntaler, fcßlüpfriger Uferftridj jum ©tüßpunft ißreS

Angriffs übrig blieb. Xen feßroergepanjerten Sittern mar in bem fcßlammigen

ÜRoorboben eine regelrechte 93eroegung unb ein planmäßiges 3wfammenmirlen nicht

müglicß. Xaju mürben fie oon bem naeßrüdenben gußoolf gebrängt, roetcßeS nießt

genügenben Saum jum Sufmarfcß fanb unb barüber in Unorbnung geriet. SS
gelang ben Xitßmarfcßern, roelcße ißre Stellung uortrefflicß benußten, ißre ©egner

bis an ben gluß jurüdgutoerfen unb babureß bie hinteren Seißen ju nötigen, fieß

anS jenfeitige Ufer §u retten. Xie ©cßladjt feßien für bie ©rafen oerloren. Xa
fprang ©raf ©erßarb pom ißferbe unb rnaeßte noch einen füßnen SSerfucß, ben

geinb auS feiner oorteilßaften Stellung ju Oertreibeu. Sr geriet babei in einen

3meitampf mit Sifcßof 'Jßelj. Xiefer, auf feine Siefenftärfe fieß oerlaffenb, ßolte

ju einem geroaltigen §iebe auS. ©erßarb aber fing ben £>ieb auf, padte mit

fräftiger fwnb ben geittb an ber ©urget unb marf ißn ju 93oben. *) Xurcß biefe

.gelbentat feffelte er ben Sieg an feine gaßne. Xie Sitter, bureß fein 93eifpiel

’) Oecßart) III., fpäter ber ©rohe genannt, loar feinem ®ater ipeinrid) I. im 3aßre

1301 in ber Regierung gefolgt.
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80 n, Open: Tie Sdilortit bei Üterfen.

ermutigt, roanbten fiep oon ber feßimpfliepen glucpt ju einem neuen rupmboden

Singriff. 3e&t brang autp ba® gußoolf mieber uor unb leiftete ben SRittern tapfern

Veiftanb. Tie Titpmarfcper, plöplicp in iprer SiegeSjuöerficpt erfdjüttert, tonnten

iiep niept mepr ju einem crnftlicpen SBiberftanbe ermannen unb mürben gänjlicp

gefcplagen. Slutp ber ganje Slnpang au® ber ^afelborfermarfcp
, ber im Hinter-

treffen ftanb, ftiirjte fiep in bie glucpt.

SRacp ber ©cplacpt bei Üterfcn begann ba® Slnfepett ber polfteinifepen ®raf-

fepaft fiep mieber ju peben; ba® 3apr 1306 bilbet überpaupt in ber

inneren ©efepiepte unfere® flanbe® einen SEBenbepunft.

©ifepof ißelj, ber in ©efangenfepaft geriet, mußte al® Slufroiegler unb

©trafjenräuber eine® graufamen lobe® fterben. Tie ©bedeute, roelepe bie Empörung
ocrantaßt patten, mürben oerbannt. Tie Veroopner ber |mMborfermarfep fuepte

man in iprer greipeit ju befepränten unb ftrenge p beauffieptigen. SBelcpe ©trafen

®raf ©erparb III. über bie Slufrüprer in ber SBilftermarfep oerpängt pat, ift niept

befannt gemorben. ©® fepeint übrigen®, a(® roenn biefe an ber ©eplaept bei

Üterfen gar niept tcilgenommen paben, fonbern fepon oorper mieber naep bem iRorben

gepgen finb. SOlit Titpmarfcpen blieb ber 5riebe erpalten, rocil bie Regierung

be® greiftaat®, roie fepon oben angebeutet, fiep an ben Utirupen niept beteiligt

patte. — Tie ©tabt Krempe bagegen crpielt für ipre treuen Tienfte, roelepe pe

ben @rafen Sopann II. unb ©erparb II. geleiftet patte, ein Tantfcpreiben
,

naep

roelepem ipre SReepte bebeutenb erroeitert mürben.

3unäepft patte Holftein nun noep einen Stampf mit ber bamal® mäeptigen

Hanfaftabt fiiibed auSjufecpten ,
roelepe bie oertriebenen ©bedeute aufgenommen

patte unb bie Slbfiept erlernten lieft, bie gefte Traoemünbe, roelepe ©raf ©er-

parb II. gepörte, an fiep ju reißen. HotP«« erpielt Unterftüpung oon 2J?ecflen-

bürg, fiübect oon Sauenbnrg; aber im gapre 1307 fam burep Vermittelung be®

bänifepen König® ©rief) 'Dlcnoeb ein griebe juftanbe. Traoemünbe blieb in ben

Hauben ber Holfteiner, bi® ©raf Jopann ber SRilbe e® 1323 freiwillig an SüOcd

oerfaufte. Tie ©bedeute burften auf ipren 93efip jurüeffepren , mußten ftep aber

oerpfliepten, ben ©rafen ju geporepen unb im Kriege Heere^f°tQ e iu triften.

©® roar aber auep pope 3eit, baß in ber polfteinifepen ©raffepaft allmäpliep

beffere 3uftänbe roieber eintraten. König ©riep SMenüeb liefe fiep nämliep 1304

burep ben bentfepen fiaifer Sllbrecpt eine alte Urfunbe beftätigen, naep roeleper

Kaifer griebriep II. im 1214 ade« Sianb im fRorben ber 6lbe förmliep

an Täncntarl abgetreten patte, 3Ran mußte alfo, roorauf ba® ©treben biefe®

König® gerieptet roar. — Um niept ju roeit über bie ©renje unfere® Tpema®
pinau®jugepen, bemerfett roir nur, baß ©raf ©erparb III. fiep oon gapr ju 3apr

immer größeren 5Rnpm erworben unb ben Tönen für längere 3rit jfben ©ebanfen

an neue ©roberungen in Holftcin griinbliep au®getrieben pat.

Kaum 20 Egapre naep ber ©cplacpt bei Üterfen napm bie polfteinifepe ©raf»

fepaft roieber eine aeptunggebietenbe ©tedung ein.

') ©crgl. g. Scpufclfa, ©efd)icpt®Pilber au® Sd)le®n>ig -Holftcin. Ücipäig 1847. —
C® ift übrigen® ju bebentett, baß bie alten Epronifen oiel Sagenhafte®, namentlich Biele

Übertreibungen enthalten unb jum groben Teile al® ber „Stiebcricplag piftorifrfjcr Sieber"

anjnfepen finb. So ift j ®. bie gugenbgcfcpichte ©erparb® III. ganj in Sage gepullt.

Tie fagenpaften ©eriepte über biefen .ßelben finb bem ©cfd)icpt®roerfc be® Presbyters

Bremensis oon 1448 entnommen. (SJergl. „©erparb ber ©robe" oon Or. SS. ©erblinger.

SRenb®burg 1881.)
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35er SBtnterlittfl (Eranthis liiemalis Salish.)

tm ^tirfiettgorten ä» fiauettburg o.

®ou .§. Varfsb in Siet.

^ra^olbcne Brüste in filbernen Senaten mürben und (Teilnehmern an

unfern jäfirtidjerr ©eneralöcrfammlungen ber „Heimat" allemal reid)!id)

V££ geboten; manche buftenbe Vliite burften mir oom lieben .peimatSbaume

pflücfett unb beimtragen. ©ern and) gebenfe id) brr befdjeibenrn, im Verborgenen

blühenben Veilchen, jener fo im Vorbeigehen mitgenommenen furjen Vemerfungen,

über bie nncfjpbenfen, fie meiterpfpinnen, mir oft pr größeren Brenbe geroorben

ift, als blojj ber ©rinnerung beS fonft ©efegauten unb ©efjörten p leben, Suf
ber borjährigen ©eneralberfammlung p flauenburg a. mar eS mir äujjerft

interefjant, p hören, baft im bortigen Bürftrugnrten eine fßflange blühe, bie lange

oor nnferm ©djneeglöcfdien bie Ülitfunft beS BriihlingS berfiinbige. 3eber flauen»

burger fenne baS Vflcinjlein, als jeitigfter perolb beS flenjeS merbe eS überall

in ben ©arten ber Vürger gehegt unb gepflegt, im übrigen märe es eine feltene

Vflauje, bie in ©chleönüg-polftein nur nod) bei pufum mi(bmad)fenb anptreffen

märe. Unb bafj ber flauenburger bie ©elegenheit gern ergreift, bie Vufmerffamfeit

feiner ©äfte auf bieS ft'leinob p lenfen, baS beroeifen bie fiiditfcilberoorführungen

beS Vb°t°flraphen SRiffen in fiauenburg, jenes VlumenfreunbeS, ber feine Sunft

auch gern in ben Tienft feiner fdjönen Siebhaberei p ftellen beftrebt ift: neben

ben ftolj blühenben Bloratinbern ber Brembe lernten mir and) ein ftinb ber engften

Heimat fennen, unb unter ben uns anberntagS freunblidjft pr Verfügung gestellten

?lnfid)tSpoftfarten mar mir bie „Srinnerung an ben SBinterling, Eranthis hie-

malis,” bie liebfte. Qd) habe bieS niebliche Vflänjlein einer BrühlingSbetrad)tiing

in ber ,,'JierthuS" *) pgrunbe gelegt, nehme aber gern bie ©elegenheit maljr, bie

9lnfmerffamfeit meiner fd)teSmig»holfteinifchen Sanbsleute auf baS Vorfommen beS

SBinterlingS in unferer Vrooinj p lenfen, uitb-baS um fo lieber, roeit ber Ver»

leger ber „IRerthuS," perr peinridj Slbolff in Wltona-Cttenfen, bie ©üte gehabt

hat, uns bie beiben für unfere Tarftettung in Brage fommenben ft'lifcgeeS in

banfenSroerter SBeife pr Verfügung p ftellen.

„Sisblumen, ftarr, friftoHen au ben Scbeibcu,

Wie ein ©eljegc gen ber @turmnad)t loten,

Sic flüfterti mir, inbeS bie Stimmer ftäuben:

Wir finb bie Oeifter idjöner Srüljüngdroffn.

pora, bie 3eit, flicht fich aud) bei uns in allen SRonaten beS Jahres blumige

ft’Tänje ins .paar. Saum fjQ t fich bie perbftjeitlofc melfenb pfammengefaltet,

faum finb bie legten SRaaöliebdjen unter ber ©djneebecfe abgeftorben, fo öffnet

Eranthis hiemalis ihre finofpen; fie gehört p ber Keinen 3aht berer, bie, mie

©aruS Sterne fchreibt, „an baS erfreuliche ©nbe (beS VMnterS nämlich) ben fröh-

lichen fflnfang tnüpfen." ©teht fie auch mit einem Suffe, eigentlich ja mit beiben

Süfjen, im SBinter, fo fann fie boch als eigentliche SrühtingSpflanp gelten. 3hr

3)oppelgeficht mürbe burch SaliSburp mit ihrem botanifdjen Vamen treffenb be»

jeichnet: Eranthis (ear — Stühling unb anthos Vlume) hiemalis (hiems

ber SEinter) mürbe rcörtlieh überfegt hei&en: bie mütterliche BrühlingSblume.

Der Winterling (Eranthis hiemalis Salisb.) im Siirftengarten 31t Sauenburg a. 6 .

3ugleicb eine biologifdje ©tnbie über unlcrc Srüblingspflanscn. Von ©ans Walter. SDJit

7 Stbbitbungcn. lieft 11 unb 12 ber „VertbuS." (1903.)
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:

9?ocf) pat SBinter Si«bart feinen Jpron unentwegt bc»

Rauptet; andj niept bie leifefte Spar non 3riipling«apnen
gittert burd) bie 8uft. 3J?ag and) ba« tjötjcr nnb pöper

fiep fepraubenbe Jagcägeftirn auf ben mit weißem IJSetj

Derbrämteu Jltod be« SBinterfönig« pernieberfd)einen, er

folgt niept bem garten SBinfe, fiep giitigft ju entfernen,

bem polben grüpting bie $errfcpaft abjntreten: in feinem

©«palafte freut er fiep be« marinen Sonnenfdjein« nnb
läßt im übrigen „fünf gerabe fein." SBenn aber bann
meprere Jage pintereinanber ben Srbenfinbern „be# Siepte«

1. fiaueuburg a. S. mit bem SSinterpafen unb ben Slbpängcn be« flfütftengartcn«,

bem ©tanborte be« SSinterting« (Eranthis hiemalis Salisb.)

|iimmel8fadel" getiepen morben ift, bann fängt’« pier unb ba im ftiHen jn „re-

öotutionieren" an. Unb einer ber erften unter ben Ungebulbigen, bie be« SBinter«

Jprannei abfepütteln mäepten, ift eben unfer SBiuterling, ber „©tent be« 9Binter#,"

ber ba leueptet jur Hoffnung auf ben fommenbeu ffrüpling. üeiber nur an roenigen

Orten in beittfepen fianben tritt biefer Iperolb be« griipling« auf ben ißlan; roo

er erfepeint, ba begrüßen ipn bie SJlenfepen, ba gept feine Sotfcpaft nießt unerpört

oerloren. @in folcper Ort ift ber mit Säumen beftanbene ©übabpang be« popen

©Ibufer« bei Sauenburg, ein Jeil be« Jürftengarten«, ber auf unferem Silbe

unfeßmer ju entbeden ift. Unb fiepe! wo oorbent pöcpften« nur noep »erftoplen

pie unb ba ein grüne« Söpfcpen au« ber weißen Scpneebede peruorlugte, ba ent-

faltet fiep, bem SBinter 311m £iopne, au« bem langen ©eplafe 00m Stuß ber lieben

©onne geroedt, im Sebruar — peuer gar im 3anuar — ein gelber Slütenflor,

menit bie übrigen Soten be« grüpling«, noep in fanftem ©eplinumer geroiegt,

unter ber meißen Jede rupen — pöcpften« baß fiep pier unb ba, mo bie Sonne
bie ©epläfer gar ju energifep rüttelt unb fcpüttelt, ein ^flänacpen bie Äuglein

reibt, unb ba« alle« jtt einer 3eit, mo eine fefte 6i«bede bie Slbe über«

brüdt unb mit Step unb Strad) Don bem gi«brecper burdjbroepen mirb.
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Der SBinterling gehört 511 ben .frabnenfuftgcwäcbfcn (Stanunculaceen) unb

ftebt im Stiftern ber Sbriftrofe (Helleborus niger) febr nabe, würbe aud) oon

Sinnö al« foltbe erfaunt unb al« Helleborus hiemalis in bie botaniftbe USiffen*

iebaft eingefübrt. Sinnt' batte fein Slugenmerf bei feiner Beftimmung unb (Sin*

reibung ber Pflanze in ba« Sbftem mehr auf bie Blüte gerichtet; »or ibm zählten

englifdje Botanifer bie Eranthis wegen ber Knoße unb ber Blnttform ju ben giftigen

Siienbutgewäcbfeii, ben ttlfoniten, unb nannten fie Aconitum hiemale. 3 t)r @ift

follte bie SBirfung beä Sforpiongift« fdjWäcben, gar aufbeben. „SBentt ein Sfor*

pion, wo fie wäcbft, oorbeüommt unb bie Pflanze berührt," febrieb ber alt*

englifebe Botaniler ©ernarb, „fo wirb er fofort betäubt, mübe nnb bewufttlo«."

Der ©laube an biefen hoben ®rflb ber ©iftigfeit ift gefcbttmnbeit
,

ba« Slnfeben

be« SBinterling« al« ©artenblume, al« erfter Berfünber be« ÖenjeS bat ficb in

Snglanb erhalten bi« auf ben heutigen Dag.

Sie bei ber Sbriftrofe finb auch beim SBinterling bie Blütenblätter in tüten*

förmige Steftarien umgetuaubelt; bie leucbteitbe, golbgelbe ffärbung berbanft bie

Bflanze ben 6—8 Kelchblättern, welche hier bie Stoße be« 3Birt«bau«fd)ilbe« jum
Iperbeilorfeu ber Qnfefteit übernehmen müffen. fieiber faßen bie farbigen '-Blätter

febr febneß, oft fdjon nad) arfjttägiger Blütebauer ab, tuäbtenb bie Sbriftrofe in

ntilben SBintern oon SBeibnacbten bi« junt HJtärj ihre iHeize entfaltet unb felbft

einige Kältegrabe ju iibertoinben oerntag. Die .^infnfligfeit ber Blüte ift fidjerlid)

aud) ber ©runb, tue«balb ber SBinterling al« Kulturpflanze nicht jur ©eltung

gelangt ift. Sin anbere« wichtige« Unterfcf)eibung«nierlmal liegt in ben Blättern,

bie bei Eranthis erft nach ber Blüte erfebeinen, jroar tiefgeteilt finb wie bei ber

Sbriftrofe ober Dtie&wurj, im übrigen aber Heiner unb zarter erfebeinen al« bie

leberartigen Blätter ber Sbriftrofe. Diefe Uuterfd)cibung«nierfma(e waren be*

ftimmenb bafür, bafj Saliäburp bie Erantliis einer befonbereu ©attung zuteilte.

Bei ber Sbriftrofe wirb ber Srudjtftaub oon beit rofig augebauebten weiften Blüten-

blättern, bei ber Eranthis oon einem Kranz grüner Blätter (baber SBinterftern)

umrahmt.

Eine SlnficfitSpoftfartc: F.ranthis hiomalis Salisb.

•vamburger Strafte mit' Beit ßOOjäbrigeit Eidien im tRaubreif.
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Tic ganze Einrichtung ber 93Iüte meift auf ffrembbeftäubung bin; Qnfeftcn

finb angeroiefen, bie ©olle be« 2iebe®botetc zu übernehmen. Namentlich ift bie

Honigbiene ju biefeni Tienfte berufen. Ter betannte ©lütenbiologe H ermonn
©lüller in Sippftabt bat bie dienen }o zahlreich poUenfammelnb unb b»nig*

faugenb an beni SEinterling tätig gefeben, baß „fie fiir ficb allein au®reid)teu,

alle ©litten ju befruchten. " Unfer oerbienftoofle®, leiber Bor einigen fahren fo

plöplich auä feinem Schaffen geriffene® ©iitglicb, ©rof. Dr. ©anl Knutt), beob-

achtete in ®ärten Kiel® ebenfalls bie Honigbiene al® ©efneherin ber SBinterling®-

blilte, neben ihr aber auch ben fleinen Such® (Vanessa nrticae L.), ber gemächlich

auf ben Kelchblättern faß unb Honig nafdjte, ohne Slntheren unb Farben jit

berühren, So ift llnban! auch eine® — Schmetterling® Sohn!

SBie bie ©liiteu burch Schließen ihrer Köpfe beftrebt finb, bie eblen leite,

Staubgefäße unb ©riffel unb ben Honig, ben ©iimietranf, gegen Kälte unb Kläffe

ju fchüpen, ba® !ann man am Huflattich, Sömeiijahn, an ber Tulpe unb Bielen anbern

©turnen beobachten; hängeitbe ©loden (©lodenblume) bilben Bon Natur fchon ein

fdjüpenbe® Kuppelbach. Tie Eranthis muß au« ihren fchalenartigen ©liitenblättern

allemal am Slbenb ein folche« errichten. Nach Kerner Bon ©larilaun mährt bie

©liite^eit täglich Bon ©Sorgen® 8 Uhr bi® Slbenb® 7 llhr. Qntereffant ift gerabe bie

an bent SBinterling beobachtete @rfd)einung,-baß fid) bie ©lumenblätlcr (Kelch) mährenb

be® ©erlauf® ber getoiß hoch recht furzen (8-tägigen) ©liiteperiobe um ba® Toppelte

oerlängern. Kerner non ©Jarilaun fcfjreibt in feinem „©flanzenleben" (II. ©anb
S. 103): „Tie Slntheren biefer ©flanjc öffnen fid) nicht gleichzeitig, fonbern nur fehr

allmählich. 3uerft tnirb ber ©ollen an ben äußerften, ben ©lumenblättern juuäcbft

ftehenben Slntheren entbunben, bereit Träger zu biefer ßeit noch furz erscheinen,

©egreiflidjertoeife genügen jur Überbad)mig berfelben aud) oerhältni®mäßig furze

©lumenblätter. Stßmählid) öffnen fich aber auch bie toeiter gegen bie ©litte ber ©liite

ftehenben Slntheren; bie Träger berfelben ftreden fid), unb jept mürben bie ©lumen-

blätter, beren Säuge im Sfnfange genügt hatte, nicht mehr anoreichen, um in ber

©acht ein ©eroölbe über bie fämtlichen mit ©oKeit belabenen Slntheren ju bilben.

Tem entfprechenb oerlängern fie fidj oon Tag zu Tag, bie enblid) auch bie ben

Stempeln zunäcßft ftehenben Slntheren ihren ©ollen au®geboten unb abgegeben haben,

©ei ber SBinterblume (Eranthis) oerlängern fid) auf biefc SBeife bie ©lumcnblätter

non 11 auf 22 unb bei bem Seberfraut (Anemone Hepatica) oon 6 auf 13 mm,
atfo auf ba® Toppelte ihrer urfprünglichen Sänge!"

Ter SBinterling hat feine Heimat am Siibabbangc ber Sllpen unb im gebirgigen

norbroeftlichen Teile ber Salfanhalbinfel. Tie Sßriftrofe ift gleicfjfall® eine Sllpen-

pflanze, ©eibc bebiirfen nur eine® geringen ©laße® an ©lärme (ber ©flanzenphhfiologe

mürbe fagen: ihr SBärme-Optimum liegt fehr niebrig) zur Entfaltung ihrer ©lüte.

3roar ift ade®, toa® ber SBinterling unb mit ihm ba® Heer ber anbern elften ffrül)-

ling®pflanzen im Anfang ihre® SBad)®tum® treiben, in ber Slnlage oorßanben; e®

Zu heben au® bem Erbenfdmß unb bann zu fdjönfter ©radjt zu entfalten, bazu iß

eben eine gereifte Energie erforberlich, bie, burch ben märmenben (belebenben) Strahl

ber Sonne frühzeitig au®gelöft, bod) nur au® oorhanbenem Stoffmatcrial geboren

merben fann. Neue ©Werbungen au® bem ©eich bc® Unorganifchen fann bie ©flanze

burch ihre SBurzelpioniere noch nicht machen, bazu ift bie Scholle zu hart gefroren.

So oerfügt, roie unfer ©ilb e® zeigt, auch ber SBinterling über ein Nnf)rung®magazin

in ©eftalt einer Knolle, ähnlich ber Knolle be® Serdienfporn®, bem fingerartig

oerbidten SBurzelftod ber ffeigmurz. Tiefe Knollen merben zur 3eit ber faft- unb

fraftfiropenben Stabien ber ©flanze, rcenit bie ©lüte unb ffrudjtperiobc längft

Übertritten unb in ben oielen Kiicpenzeflen ber grünen ©lätter über (rcohl rich-

tiger „unter") bem Horbfeuer ber Sonne ber ©orrat eingcfocht ift, mit fonzentrierten
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Stabrungsfäften angefüüt; ber oberirbifdje Seil ftirbt ab unb oermeht, unb man
finbct feine ©pur nid)t mehr. Sie £noHe aber rußt roohloermahrt im bunfleu

Schoße ber Erbe; eine bicfe leberartige Haut biefelbe gegen bie SäulttiS.

Saö ©orfommen beS ©interlingS bei Sauenburg unb Hufum finbet ficfjertirf)

barin feine ©egrünbung, baff bie Pflanze in früherer 3e <t in ben bärtigen

Sürften- bejro. Scploßgärten fiinftlidj oerpftanzt roorben unb tjernad) oerroilbert ift.

SBenn ein Seutfd)(anb bereifenber fflmerifaner ben zahlreichen giirftenbäufern nadf-

rühmt, baß biefe ber 'Jincßmelt eine große 3af)l fcßöner alter Srfjloßgärten unb

ißarfS bintertaffcn haben unb barum nictjt fo ganz bebeiitungSlos unb ltnniiß in

ber äßeltgefehidjte gcroefen feien, meil bie jeijt bem ißubtifnm geöffneten Slnlagen

Seelenfrifche unb ©efunbßeit oerbreiten, fo bat er ooKfommen re^t; mir nicht ganj

fo nüchtern Senfenbe fegnen aber baS ülnbenfen berer auch nod) aus einem anbern

©runbe, infofern mir burcb ihre Bemühungen unb Siebßabereien Sunbe Don mancher

fcbönen 'fJflanje erhalten hoben, bie zum großen Seile in fpcilercr 3eit auch in bie

©ärten ber '-Bürger unb Bauern geroanbert finb. Dr. ©ralff gibt in feiner „Slora"

für unfer ©ereinSgebiet noch ein britteS ©orfommen an: SlhrenSböcf; oermutlich

liegt ber Sali hier genau fo; ober nicht?

Qn Sauenburg roirb bie Eranthis hiemalis in ben bortigen ©arten überall

fultioiert. Sie ißflanje fommt an fdjattigen ©läßen mit loderer ©rbe gut OormärtS,

läßt fich mit ©rfotg treiben unb burd) ©amen leicht oermehren. Sie furze Blüte-

Seit barf fein Hemmnis für roeitere ©erbreitung biefeS SenzeSßerolbS fein. 3ft fie

hoch roie feine anbere baju berufen, als „Stern beS 2BinterS" hineinjuleuchten

in bie bunfleti Sage nnb bie Hoffnung auf ben Srüßling 511 beleben, ©on ißt gilt

baSfelbe, roaS Slbolf Schult oont ©ilberblicf ber ©onne fingt:

„Hub mär' auch noch io trüb bie ©eit, Unb lag’ am ÜRorgen Selb nnb ©alb
So bnnfel ganz unb gar; '.Und) noeft io nebelgrau,

©in eiitj’ger ©onnenbiiet erljettt 3m Sonnenftraftl wirb aliobalb

©ie beunoeft hmitbcrbar. ©in ©erlenmeer bic 91 h."

©in ßliirfltrijcr Srija^ßröber.
')

©on ÜiocftuS non Siliencron in ®d)leSroig.

Is ffarl äMllcnhoff im ^aßre 1845 feine „©agen, SDiärdjen unb Sieber"

ber Herzogtümer ScfjleSmig, .fmlftcin unb Sauenburg herauSgab, fcßloß

er feine Borrebe mit ben SBorten:

„SKach bem zuleßt ©efagten leuchtet ein, baß ihr (ber Sammlung) an ©oll-

ftänbigfeit noch manches fehlt. 3d) hoffe, baß fie jeßt imftanbe ift, fich neue unb

noch zahlreichere ©eförberer zu erroerben. Holffein unb Sauenburg, unb nicht

meniger bie übrigen Seile beS SanbeS, merben noch gor manche Schöße bergen.

SBir müffen nicht mitbe merben, meiter zu fatnmeln unb zugleich baS Derfchminbenbe

©ilb beS alten ©olfSlebenS burd) eine 3ufammenfteKung pcr 5Jn chrid)ten über bie

Sitten unb ©ebräudje unfereS SanbeS zu oeroollftänbigen fliehen, ©er nicht baS

Altertum nnb bie ©ergangenßeit feines ©olfeS liebt unb adjtet, ber fühlt aud)

nicht ben Stolz, ihm anzngehören, unb fein ©ertranen ju ber 3ufunft fann in

feinem Hericn mohnen."

®?an fann nicht fagen, baß biefe Hoffnung STOüHenhoffö fich erfüllt hätte.

®S mag ja an Sagen, SOTäreßen ufro. allerlei ©inzelneS and) fpater nod) gefunben

') Sltit gütiger ©rlaubnis beS Verlegers, .fierrn Star! Scftünemaun in Bremen,
abgebrudt auo ber HalbmonatSfcftrift ,,'Jiieberjacftiai." ©.
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:

unb DcröffentUc^t fein, aber eine wirtlich in« ©ewicßt fallenbe Vermehrung bat

9J?üCIenhoff® SSert nicht gefunben. 3<tw Seil fann ja bie® n>of)l bie gofge ber

Unruhen, Seibcn unb Sataftropßen fein, öon benen bie föerjogtiimer fo batb nachher

betroffen lourbcn, unb bie ben Sinn ber Vienfcßen fo ganj auf anbere 'Singe

abtenften. Anbernteil® aber hat man boch woßl bie Scßulb baranf ju fcßieben,

baß bie eigentliche Vebcutnng unb ber hohe SSert bon SDliitlenhoff® Sammlung
in jenen lagen nicht erlannt unb richtig gefcßäfct ronrbe. 3n wetten Steifen fanb

man fid), al® ba® SSerf erfcßien, bon feinem Inhalt enttäufdjt. 3)iau toofltc unb

tonnte nicht begreifen, welchen SEBcrt bergteichen Ammenmärchen, pn großen Seil

nur in Vrucßftütfen überliefert, unb all’ ba® aberglänbifche unb tinbifeße 3eu9
haben foHtcn. Sie SSiffenfcßaft hat in^iuifrfjen fehr anber® geurteilt. 3hr flitt

heute bie® Vitcf) für eine ber mertöollften Arbeiten auf bem ©ebiete ber golllore,

wie man heute fagt, nicht nur wegen ihre® reichen Stoffe®, fonbern auch Wegen

ber Befolgung unb Klarlegung ber in folcßer gorfeßung ju öerfolgenben ©efießt®-

pnnfte. Alt® bem Vucße fclbft läßt fich bie® freilich nur burdj eingehenbe wiffen-

fcßaftlicße Surcßarbcitung lernen; Wiüllonhofi hat e® aber auch in einer auöfiißr-

liehen unb ßoebbebeutenben Einleitung bargetegt. 6® fotl babei freilich nicht

uerfcßwiegen werben, baß biefe wie alle Arbeiten VtüHenßoff® einigermaßen feßroer

ju lefen unb nur bem feßon oorbereiteten ernften gorfeßer jugäugtich finb. Solcher

gorfeßer Aufgabe wäre e® bamal® gewefen, ben 3n f)°lt bon Vtütlenßoff® Sar-

legungen auch weiteren Steifen jugänglid) ju machen.

KJiiiHenhoff geht an® oon ber Ertenntni®, baß bie ganje ungeheure unb wirre

Vtnffe öon Sagen, Wärcßen, Siebern, Sprüchen, SRätfeln, Spielen, Sitten ntib

©ebräueßen, welche fid) in ben Überlieferungen unb bem Sehen be® Volte® öor-

fiuben, bie Btacßtlänge unb Überrefte ber burchlebten 3aßrhunberte finb bi® in bie

fernfte Vergangenheit jnriief, gcwiffermaßen bie legten Stieberfcßläge be® Kultur-

unb geiftigen Sehen® in ber Volfefeele. Um bie® burch ben 3nhalt feiner Samm-
lung ju belegen unb bamit jugleich auf ben eigentlichen SBert be® gefaminelten

Stoffe® aufmertfam ju machen, um ju jeigen, wie auch tteinfte unb unanfcßnlicßfte

gragniente oft eine befonbere SBicßtigfeit baburefj erlangen, baß fie fid) at® Über-

refte eine® längft oerfeßwunbenen Vefiße® ber Volt®fecle jeigen, jeießnet er un® in

allgemeinen, aber fcßarfeti 3ügcn ein Silb be® gefantten Kultur- unb poetifeßen

Sehen® uitfere® Volle®, in bem er ba6ei aufweift, wie bie oerfeßiebenften Vcrioben

biefer Entwicfelung fieß aueß in unferm Sanbe, hier in einem SKärcßen, bort in

einer Sage, hier in einem Kiubcrlieb unb Sinberfpicl, bort in einem Aberglauben

nadjfliugenb erfennen laffen. Er beginnt über bie Völferwanbcrung jurüd mit

ber Seit , wo noeß bie alten ©ötter, bie man auf beutfeßem Vobeit SBoban unb

greia, gro. Sonar ufw. genannt ßat, mit bem Volle lebten unb wanberten, wo

SBalb unb gelb, Fimmel unb SWecr öon Scharen feßnffenber unb wirtenber ©eifter

erfüllt war. Er geigt, wie bann, al® ba® Eßrifteutum in biefe SBelt hineintrat,

bie alten ©ötter wohl gebannt würben, fieß aber bennod) in taufenbfaeßen Um-

wonbluttgen unb 32ad)llängen in ber Seele ißrer alten Anbeter erhielten, wenn

and) etwa SBoban ober Sonar fieß öor ißren cßriftlicßen Verfolgern nur in ber

®la®fe be® Seufel® retten fonnten. llnb nun gar bie Heineren ©eifter, bie Elfe,

bie Dtijen. bie 3werge, benen fieß bann auch bie ungefcßlacßtcn iRiefen anfcßloffeu!

Ser größte fiaß ber Kirche gegen fie tonnte nicht üerßinbern, baß fie über bie

ganje germanifeße SBelt hin ju waßreit Sieblingen ber Volt®fce(e würben. SBie

ber Seufel ßie unb ba ben SBoban ober Sonar ober auch woßl einen plumpen

SRiefen ber alten SDtptßc unter feinem Waittcl öor ber Verfolgung ber Ultra-

montanen feßüßen mußte, wobei er gelegentlich felbft junt „bummen Seufel" würbe,

fo mußte maneße cßriftlicße .^eilige, fegar bie 3ungfrau SKaria, mitunter über-
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nehmen, bie Nolle eine* weiblichen SBefen« ber nlten SNßtße weiter ju fpielen.

SNüHenßoff fiiljrt un« bann weiter burd) bie Seiten ber NeicßSbilbuugcn, roäßrenb

bereu fid) bie Erzählungen Don ben fteroengeftalten Ermenrich« unb Stttifa«,

Dietrich« öon Sern, Siegfrieb« unb ber Surgunben ufw., in benen fid) ©efdjidjt-

ließe« mit 2Jltjthifd)em oerbanb, ju Siebern gestalteten, bie ba« Sott unteT feinen

Sämpfen unb Seften fang. 3ht folgte bann eine weitere Sertobe gefcßidjtlidjer

Dichtung, in welker biefe einen mehr lofalen Sßaratter geftfiidjtlicfjen ober ballaben-

artigen ©efange« annafim. Sine jenen älteren, jept fdion fagenßaft burdjgebilbeten

Siebern unb Sieberlreifen erwuchsen bann feit bem 12. Qahrßunbert unfere großen

nationalen Epen Don ben Nibelungen, fflubrun ufw., and) im unteren Solle burcf)

eine umfangreiche Sieber- unb Sagenliteratur Derbreitet. 3ßre Iräger waren' bie

Scharen ber faßrenben Solfefänger nnb Spielleute, unb ihren lebten 2lu«Iäufer

fanben fie, nacfjbem bie Erfinbung De« Drude« ba« ganze ©eifteäleben umzugeftalten

begonnen hotte, in ben Soldbüchern. 3m Solle Derbreiteten fich biefe Sieber

lolatgefdjicbtlicben ober fagenhaften 3nfjald aber auch ohne anbere Präger al«

ba« Soll fcfbft, benn fie bienten ihm ad Eßorlieber, bie e« zu feinen länjen

fang, wobei bann bet lanj eine mehr ober minber bramatifdje Färbung annahm.

Unfere Siütlenbofjfehe Sammlung bezeugt unb belegt un« bie Sitte in Ditß-

marfchen; nachweifen läßt fie fich in ber ganzen germanifeben 2Be(t. 9Iuf ben

bänifchen Färöern hot fie fich fogar bi« in« leiste Sahrßunbert erhalten, worüber

feljr anfchauliche Schilberungen Dortiegen.

Diefe mancherlei Stoffe be« Singen«, Sagen« unb Erzählen« im Solle

erhielten aber fchon in früher einen wichtigen 3uwad)« höchft bunt unb

mannigfaltig , nämlich au« bem erj)äf)tung«froben Orient. Schon zwifeßen .Hart

be« ©roßen fpof unb bem ber Slbbaffiben im Orient unb bem ber Omajjaben in

Spanien tnüpften fi<h Beziehungen, beren futturelle SSirlungen nachjuweiien finb.

Unter ben jahrtjunbertelangen Kriegen mit ben TOauren unb Dottenb« unter bem

Einfluß ber fireujjüge warb ber geiftige ®u«taufd) zwifeßen Cccibent unb Orient

immer lebhafter. S« tarn auf biefem 5Bege ein unermeßlicher ©rzäßlung«ftoff

nud) in bie beutfdje SSelt, ber fich über alle« Soll Derbreitete, inbem er babei

Don ihm bem eigenen SBefcn offimiliert würbe.

So mälzte fid) ein breiter Strom Don Untertjaltung«ftoffen aller ?lrt burd)

bie Qahrhunberte herab, zufammengefeßt au« eigenem fflute be« Soll« unb au«

fretnbem, zufammengeftoffen au« 5Nt)thifdjem unb ©efeßicßttichem, au« ©taube unb

Slbergtaube, au« Soldftamme«- unb Solatgefchichte, Sagen unb Nlärdjen, Spruch

nnb Spiel, au« bem fich tangfamen Soriiberfließen bie bauernben Erinneningen

unb Nachtlänge in ber Soldfeele feftfefcten, um am traulichen fierbe, in ben

Spinnftuben Don ber fflroßmuttcr ben Enleln erzählt, lange unb leife fortzuleben

unb fortzutlingen. Xiefc fpäten Nachtlänge an« iuuerfter Sott«feelc herau« finb

bie SNärcßen unb Sagen, benen wir nadjfpiiren. Der große Doll«-, ja, wett-

gefd)id)tlid)e Untergrunb, auf bem fie berußen, wie er in obigen Semerfungen in

turzen 3üflen angebeutet ift, z«flt. Worin ihre große wiffenfcßafttichc Sebcutung

befteßt; er zeigt aber zugleid) auch, Welcher fienntniffe ber ftorfeßer bebnrf
,
um

biefe Sache auf rechte ffieife anjufaffen.

28enn fo lange barüber hinging, eße neue ffunbe auf bem ©ebicte ber

fcßle«wig-holfteinifchen Störchen- unb Sagenforfdnmg fieß einftelleit Wollten, fo

tonnte man mit Necßt befürchten, baß ba« inzwifeßen Derlaufene halbe Sahrßunbert

auf bie alten Nachtlänge DöHig zerfeßenb unb zerftörenb gewirlt habe, leben boeß

bie alten Däncßen unter bem Sorbringen ber mobernen Scßulwei«ßeit wie ein

bem Untergang gewibmeter, abfterbenber Stamm Don |>intcrmälblern. Die Dor-

ncßmften Inhaberinnen ber altDäterifcßen 2Bei«ßeit bergen ißre Sdjäjjc ängftlicß
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oor beii Augen bes itafeioeifen gorfcherS unb fcpeueit fidj partnädig, gn ergäben,

meil fie fürchten, man molle fid) mir (iiftig mncfifn über fie unb ihren Aberglauben,

©o fthmelgeti bic ohnebem leiber fehoit fpärlidjen Überrefte toie Schnee oor ber

©ottne bahiit. SCRan tonnte bafjer oor einiger 3«t gunäcpft nid^t ohne ein getoiffes

Mißtrauen bie ©age oernehnien, bah eS einem gliicflichen gorfdjer gelungen fei,

im öftlicpen ^olftein eine iiberrafrfjenbe ©tenge. oon ©tärcpen unb Sagen auf«

gnfinben unb bireft aus bem 9?olfSmunb aufgugeicbneit. &$ ifi ffkof. Dr. SBiffer,

©pmnafiaHehrer, bamalS in Sutin, jeßt in C-Ibcnhurg. Um fo größer aber mar

bie greube unb Überrafcßung, als fßrof. ABiffer einen Xeil feiner ©chäfee freunblid)

gur SfenntniSnaljme oorlegte unb ber erfte ©lief oon bem Reichtum unb ABcrt

feiner Aufzeichnungen überzeugte. Auch er toeiß in ergößlidjer SSeife gti ergäben

oon ben mannigfachen ©tiihen, bie eS ihm machte, bie alten Atomen, bie biefe

©chnße bei fich fjitteten, gu bemegen, ihre Sprüche hergufagen. Offenbar aber ift

er im ©eftjf ber richtigen SDBürtfrfjelrute : @r toeiß bass Vertrauen ber 2eute ju

geminnen, inbent er fie fühlen läßt, baß er liebeoott auf ihre Art eingeht unb

baß eS ihm felbft oodfter (Srnft ift mit ber greube an ihren ^Mitteilungen. @r

beroährt aber in feinen Aufzeichnungen zugleich in hohem ffltaße bie Sugenb, baS

gehörte ABort ficher unb frfjarf in feinen Aufzeichnungen roiebergugeben. $aS forbert

in erfter Sinie genaue ScnntniS bcS gefprodjenen XnaleftS; eS erforbert aber mehr

al$ baS, nämlich genaue ©mpßnbung foioohl für baS eigentliche ABefen beS ©toffeS

als für ©inneSart unb Xenfmcife ber Gfrgählenben. ABtjferS ABiebergabe ift in

beiber Beziehung meifterhaft, toie bic mancherlei bisher in oerfdjiebenen ©lättern

oeröffentlidhten Stüde feiner Sammlung beioeifen. ©o möchten mir ben glüdlichen

Schahgräber auch in biefen ©lättern *) freunblid) roidfommen heifeen unb toollen

hier mit bem ABttnfdje fdjließen, baß er feine fo fruchtbare gorfd)itng recht halb

Zu einer Sammlung abrunben tönne, ber ABiffenfdjaft gum hothroiUfommenen @e>

mimt unb ben Sefertt, oor allem nnS Atieberfachfeu, gor erguidenben greube.

JSl

Solfömärrfjen auö öettt öftltcffett .ftolftctn.

©efammelt oon 'Prof. Dr.. ®Jitp. SBiffer in Dlbenburg i. ©r.

34. De kldk Bur’ndochter. *)

Steiner lieben Scpwefter in ber fjeimat gemibmet.

tgr iS mal ’n SBur’n meß up ’n graffdjaffli ©öt.

Atu fjett bgr ’u Stüd Sanb an fin gelbmatf ftött, bat ^ett moß

(miift) lfgen.

$0 geit be ®ur peit na ’n ©rafen un bibb’t cm, mat he bat ©tüd 2anb

man hfbb’u fchad; beitn mill he bat örbgr mgfen.

3g, feeßt be ©raf, bat fann he frigen.

*) b. f). in ben ©tattern ber tgeitictirift „Aieberfacpfen.
1
’ Xer Auffap ift geichrifbcn

gut 6infüpruttg eines in bentfelbeu .'pefte oeröffenttiepten SBifferfcpcn StörcpeitS „Xe floot

Sfur’nbocptcr," bas mir gleichfalls gum Abbrucf bringen unter Ar. 34 ber Störchen aus

bem öftlicpen ipolftein. ®.

*) Aach SBilp. .fiarmS in Altentrempe bei Aeuftabt in .'öolftein.

gn einer anbent gaffitng ift mir bie erfte .yiälfte bes StärcpenS in berfelben Arbeiter«

mopimng in Altentrempe oon bem alten bicbern Xagclöpner Sohattn Scpiitt ergöplt

morben. „Xar iS mal ’n Söur’n meß bi ’n öambagStibcn. Un wenu fe ’smornS tof lat

fam’n (ünb, bc Sur’n, beim pebbt fe priigelS frggett.

Au fiimmt be ol Sur een’n Siornt uf mal to lat'un bo fcpall pe 'Prügels pcbb’n.

Xo bibb’t pe ben ßerm fo oel, pe jcpatl em be 'Prügels bod) fepenfen.

Xo fcdit bc ßerr, pe roiü em eens iegg’n. SBcnn pe morn friip fam’n fann, ne na!

un feen Xüdj an, ne to goot un ne to pieer, ne in ’n SBccp un ne ut ’n ffleep, benn will

pe em be 'Prügels fcpcnfcit.
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3a, fcc^t bc 93ur, areer fo lang’ a« ljc 11p ’c ©tf’ iS, will he bar fett fßach

uor betal’n.

92f, bat fthall ’e benn uf ne, fedjt be ©rnf

.

913 bat 2anb nu groer örbar i«, bo tjett be Qnfpefter em bar borf) 'ßad) oör anfett.

®o fetf)t tje to ben 3nfpefter, be ©rgf tjett em bat je bod) töfee^t , bat t)e

bar fen fßacf) oör gjben fdjutl.

,$at geit mi nifS an,’ fedjt bc 3"fpctter. ,3)at 2anb iS bra^bgr (tragbar,

ertragfähig), un bu muß baroör betal’n.’

SIS bc Sur ’Saben« to ©u« fflmmt, bo ttagt bc fin Sotßtcr bat.

,0 Sabber,’ fcd)’ fe, ,bat rofiwwi nml feigen.’ Un bo bängt fc em ’Sntont« ’n giftßer-

nett öloer, un bemt ©ebbt fc ’n gegenbuef bat*, bar fett fe cm up. ,@i fo, Sabber,’ fedfj’

fe, nu ri’ bu man ümnter in be ffiogeutrom lauf, benn bitß bu ne in ’n Sied) utt uf ne
ut ’n ©ecß.’

St« be np ’n ©off fümmt, be Sur, bo )ed)t be ©err to em: ,®er ©ett bi be

Slnflfg gjben? Se ßcß bu bod) ne ut bi fiilb’n?’

,3a,’ feeßt be Sur eet«.

3)o braug’t be ©err em mit be ©lfg, nu bo mutt be bat je fegg’n, bat fin Sotßter
cm bat ang^ben ©ett.

3)o feeßt be ©err: ,®enn bin 3)od|tcr fo floof i«, benn lat $r mal too mi fam’u.’

41« fe bar tut fflmmt, bi ’n ©errtt, bo fragt be fr: ,©eß bu bin’n Sabber be Slufleg

gfben ?’

,3a,’ fet© fe.

,3a,’ fcc©’ ’e bttun, .njeuit bu fo floof biifs, bentt fdiaß bu min ffru roarb’n. 4ltoer

to all’ bat Uttretb, loat if boo, feßaß bu ttif« to fegg’n. SBeun bu bar »at to fed)«, benn
fo fiinnwi fcbee’t.’

Sf, fet©’ fe, bat will fe uf ne."

Sou ©ier an, fagte ber alte ©djütt, fei bie ©efeßitßte gra’ fbenfo, a« ©iüant ©arm«
eben uertelft ©ett. Unb ju meinem Sebaucnt ©nbe id) beSßalb barauf oerjidjtet, ffe mir
weiter erjäblcn ju (offen.

3n einer britten, fflrjeren unb flugleicb auf ba« ©ebiet be« Serben binflbergreifenben

tfafjung ift mir bie ©cfdjicßte er^ä©tt worben oott bem alten ©albarbciter Höft er in

©tßönwalbe. Sin ®raf unb ein Sauer ffißreit einen Srojeß mit einanber. Sie Snt-
fdjeibung foH abßängeu oon ber Seantwortung folgenbet brei fragen : 1. ®at i« fetter

a« fett? 2. ©at i« fööter a« fööt? 3. ©at am tagßen aftofeß’n geit. Sic ©rafen-
tot©ter antwortet: 1. Se SwinSfloom’n, 2. be ©onni, 3. be ©af’. Sic Sauerntocßtcr ant-

wortet: 1. Sc Serbbobeit, 2. be Slap. 3. unb fjat bantit ben Srojcß gewonnen.
Sind) in SRüQenßoff« ©bfdjr. Stacßlaß finben fiel) jwei Raffungen bc« SRärtßcn«, eine

oon einer 74 jäßtigen ©itwe Staune (9t.) unb eine anbere oon einem üeßrer Stööcn (©.)
3n beiben Raffungen ßnbet, wie bei @rimnt, ber Satcr einen golbenen SRorfcr, unb bie

Sotßter warnt i©tt . ben SRörfer abjuliefern. Ser Honig werbe fonft aud) ben feßlettben

Stößer Oon ißm fotbern. 3” wirb ber König bloß zornig, unb ber Sauer flogt:

.ffiärc id) bodi meiner Sotßter gefolgtl’ _3« St. wirb ber Sauer in« (Defängni« gefegt,

unb jwei (beeftbauern ßören il)U oon braußen bort flagcn unb geßen bann jum Honig.
3n St. lauten bie Sebinguttgen: ©eher befleibet ttod) natft, weber jtt Jvuß nodj jn Sferb,
Weber am Sage nod) bei Siacßt. Unb bie Softer fommt in einem giftßernef), auf einem
®fel, an einem SJiittroorf) att. 3n © heißt bie jlocite Sebingttng: Stießt im ©ege unb
nid)t außer bem ©ege. Unb bie Sodjter fommt mit bem einen guß auf einem feßwarjen
Sotf unb mit bem anbem in ber ©agenfpur. Statt be« gifeßerneße« ©at fie ein Sdjaffefl

über.
_
?ln einem SRittwoeß Tommt fie and) ©ier. 3n St. halten jwei Weeftbaucrn oor bem

©eßloß; ber eine ßat jwei ©tuten bor, ber anbere jmei ©engfte, unb ba« gilllcn frieeßt

unter bett frembeu ©agen. 3” © fpannen jroei Säuern jufammen, ber eine eine ©tute,
ber anbere einen ©engft, unb ber Sefijer bc« ©engfte« beaniprneßt ba« giiHen oßtte weitere«.

3n 9t. foll ber Sauer Srbfen auf ber ßanbftraße fäen, in ©. foll er in eilten Sieter gefod)te

Soßnett fäen. 3« beiben gaffuttgen wirb bie ßrlaubni«, ba« Seftc mitneßmen ju bürfcit,

erft natß ber Serabfcßiebung erbeten. 3« St. erbittet fitß bie grau ,ba« befte ©tiief gleifeß’

unb ßolt fieß ein Stütf au« ber Hfltße, wobei ftc bett ©eßlaftrunf unter ba« tgffcn mijeßt.

3n S. gießt fie ißn in ben See
Sine ßöeßft intereffante Uberiidjt über bie gaßlreicßen gaffungen biefe« befannten

SRärtßcn« (©rimmftßc Sammlung Sir. 94) futbet fitß in Steiußolb ftößler« »Kleineren

©tßriften jur SRärcßenforfcßung,’ ßerauögegeben oon 3»ß- Seite, ©. 445 ff.

3ur Srflärung fügt fie ßinju : ,Sar ©ett min SRitbber al fimimtwinti 3nße
up feU’t unb ©ett man {ben eer« ufw.’
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To geil fje tjen na ’» ©rgfen, be Sur, un fedjt, fe t)ebbt je bodj afmgft,

bat fje oör bat Sanb fen S°d) bctgtn fdjuH, un nu t)ett be Qnfpefter em bgr

bodj toat t)ör anfett.

,3a,’ fedjt be ©rgf, ,toat min 3nfpefter anfett, mutt gett’n.’

3a, fedjt be Sur, bat tjett em je bodj fo Oft ©efcfyirrgetb foft, benn tjett

fje bar je gar nifS bi.

3a, bat ’S enertci, fec^t be ©raf. Stroer fje roitl cm bre SRätfetn upgfb'n.

SBenn fje be rgben fann, benn fdjatf fje fen S fl dj betgl’n. $e fdjall em fegg’n,

mat fetter iS ab fett, luat tjctlcr iS aS fjelt, un mat am buftfj’n fting’t un fdjalf’t

öroer be ganje SBelt.

2(ö fje to fpuS fümmt, be Sur, bo iedjt fin Tochter: .Sabber, mat fcfjgt

(fdjabet, fetjtt) bi? Tu füdjs je fo oertßrnt ut.’

,3a,’ fedj’ ’e, ,bat mac^S rout fegg’n. Te ©rgf fjett mi bre SRätfefn up-

gfb’n. SEBemt if be rgben fann, benn fdjatf if fen Sadj betgt’n. 9ltocr bat fann

if je ne!’

,2Bat fünb bat benn oör Siätfeln?’ frödjt fe.

,3a,’ fedj’ ’e, ,to ’n crfj’n fc^atl if rgben, mat fetter iS aS fett. Tat iS

je mul, roenn ’n fif ’n Sobberbrot fmfrt mit SBufj up un benn nodj ’n ®tütf

®ped tö uptedjt.’

,Dd), Sabber,’ fett)’ fe, .fetter aS fett, bat iS je be ©erbboben.’

,3a, un to ’n troet’n,’ fedj’ ’e, ,jdjatl if rgben, roat geller iS aS fjett. Tat
iS je rout, roenn be ©ünn’ fdjin’t un be Sign, un roenn ’n benn nodj ’n 8amp
tö anfticft.’

,C<fj, Sabber,’ fedj’ fe, ,t)etler aS fjett, bat fünb je be Tiamanten.’

,3a,’ fecfy’ ’e, ,un to ’n brübb’n fdjatt if rgben, roat am bullß’n fting’t un

fdjatt’t öroer be ganje 28elt. Tat iS je rout, roenn bi be Siujif trummett roarb

un benn nodj ftanön’n tß ggt.’

,€$, Sabber,’ fedj’ fe, ,roat am buflfj’tt fting’t un fdjalt’t öroer be ganje

SBett, bat iS je bat ©ottSroört.’

Stunern Siorgen, bo geit be Sur je roa’ fjen na ben ©rafeu.

,9la,’ fec^t be ©raf, .fjefj be SRätfetn rg’t?’

,3g,’ fedjt be ®ur.

,5öat iS benn fetter aS fett?’ fedjt be ©raf.

,Setter aS fett,’ fedjt be Sur, ,bat iS be ©erbboben.’

,3Bat iS benn fjetler aS Ijell?’

geller aS tjett, bat fünb be Tiamanten.'

,9iu groer to ’n brübb’n!’ fed)t be ©rgf. ,2Bat iS bat, roat am butlfj’n

fling’t un fd)aü’t öroer be ganje 9Bett?’

,Tat iS bat ©ottSroört,’ fedjt be Sur.

To fedjt be ©rgf: ,Tat tjef? bu nicfj ut bi fülb’n.’

,3g,’ fedjt be Sur erS.

9tf, fedjt be ©rgf, bat fjett fje bocf) ne. Jpö fdjatt em man fegg’n, roo fje

bat f)?r tjett-

3a, fedjt be Sur bunn, fin Tochter ^ett em bat angjben.

To fedjt be ©rgf, roenn fje fo ’n flöf Tochter fjett, benn fdjatt fe mgt tö

em fam’n. 5trocr fe fdjatt ne ggn un ne forn un ne riben, fe fdjatt ne fteb’t

roffen un ne ugf, un fdjatf ne in ’n 2Bedj fam’n un ne ut ’u 2Becf).

3lS be Sur nu roa’ to £mS fümmt, bo fedjt fin Tocfjter: ,'Jta, Sabber, roat

fc^gt bi? Tu füdjS je roetter fo oertßrnt ut.’

,3a,’ fedj’ ’e, ,bu fjejj ’n gßb’n Snacf fgt (bu fjaft ’n guten ©djnad ju faffeit,

b. Ij. bu fjaft gut reben). Tu fdjafj na ’n ©rgfen fam’n. 'itiocr bu fdjafj ue
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ggn un ne fßrn un ne riben, bu fcpaß ne fieb’t roffen un ne ngf, nn fcpaß ne

in ’n SBecp fara’n un ne ut ’n SGBec^. SBo mußt bu bat mul tngten?’

,D, Sabber,’ fecp’ fe, ,bat rotiroroi ticp frigen. fpgi ini man bat gifcpernett,

un beim fpann’ mi man ben ©fei oör be ©iop.’

So beminn’t fe fit in bat gifcpernett: bo iS fe ne fieb’t un ne ngf. Un bo

fett fe fit up be ©löp: bo tiimmt fe ne angan, ne anfßrn un ne anriben. llit

bo fiöpt fe in ’e SBggentraro (SBagenfpur) laut: bo tiimmt fe ne in ’n SBecp un

ne ut ’n SBecp.

SIS fe up ’n £roff tiimmt, bo fett fe fit bi ben ©rgfen meH’n.

92u iS fe je ne fieb’t roeß un ne naf, pett je ne ggn, ne fßrt nn ne rfben,

un iS je ne in ’n SBecp fam’n un ne nt ’n SBed).

$o fecpt be ©raf, roenn fe fo fiöf iS, benn fcpaß fe fin gru roarb’n. 2öat

fe bat miß.

,3g,’ fedj’ fe.

3a, fedjt be ©raf, fe fcpaß fit aioer nicp manf (aroijcpeit) fin’n .front ftffen.

SBenit fe fit manf fin’n ffrgm ftffen beit, beim fiinb fe fcpe’t (gefcpieben).

bat miß fc ut ite, fedj’ fe. Sinter fe miß fit ut roat utbefcpeben. SBenn bal

bocp fo roib tam’n fdjufl, un fe roöirr’n fcpc't, benn miß fe fit bre Set roiinfcpen.

3g, fedjt be ©raf, bat fdjaß fe benn ut.

Un bo nimm’t be ©raf fr to ’n gru. —
9ta oeriopener Sit möt be Sur’n tmn ’n Siirp bgr mal plßgen an ’n Jpoff.

Un be S« biiro't ’SnacpS bgr, in ’n ©laß. Un ben en’n Sur'n fin Söt (Stute),

be fcpaß fgl’n, un fgi’t be Stad). Un be oi gat (gopten) oerbiftert un tiimmt na

’n annern ©taß ’rin, mo ’n annern Sur’n fin SBaßad fteit.

So fedjt be Sur, ben’ be SBaßad töpßrt, bat iS fin’n ggt’n. Un ben’ be

Söt töpßrt, be fedjt, bat iS fin’n.

So fri’t fe fit bat ©triben, un bat tiimmt oör ’n ©rafen.

9tu iS be oi ggi je nocp fo bummeri rocß un iS iimmcr achter ben SBaßad

an lop’n.

So fedjt be ©raf, bat finb foigt be SJlubber. Un meun be gat bi ben

SBaßad funn’n iS nn löppt ut iinimer adjter ben SBaßad an, benn iS bat ben’

Sur’n fin’n ggt’n, ben’ be SBaßad töpßrt.

9fu fann be anner Sur bgr je nifS bi mgfen.

So rg’t be 2ü’ ein, pe fcpaß mal na be ©räfin ggn.

9?a, pe geit je peit un öerteß’t fr bat. ©o un fo. SBat pe bgrbi mgfen fcpaß.

So fedjt be ©räfin, fe miß em bgrtö oerpeipen, bat pe fin’n ggi'n mefler

fricpt. Simer pe fcpaß fr nicp oerrgben.

91f, fecp’ ’e, bat miß pe benn ut ne.

3a, fedj’ fe, benn fcpaß pe man ’n S'etfcper nfiu’it un bgrmit na- be ©anbfut

(©anbgrube) ggn, mo ben ©rafen {in Siitftig oerbi geit. Un menn be ©raf an-

riben tiimmt, benn fcpaß pe bgr in rümfetfdjern in ’n ©anb, aS roenn pe fifcpen

beit. Senn roarb be ©raf em mui fragen, roat pe bgr mgft. Senn fdjaß pe

fegg’n, fin gru iS fo fiecp tränt un iS fo mit Sufj’n na ’n gifcp. Senn roarb

be ©raf roul fegg’n, roat pe ne red) fiöf iS. Ut ben brögen ©anb, bgr fann pe

je bocp fen gifcp rut frigen. Senn fcpaß pe fegg’n, fo roar aS pe ut beit brögen

©anb fön’n gifcp rut frigen fann, fo rogr fann ’n SBaßad uf feu’n gal’n frigen.

Senn roarb be ©raf roui fegg’n: ,Snt peß bu nicp ut bi füib’n.’ ,9troer benn

oerrg’ mi ne,’ fecp’ fe.

9ta, ben annern ffllorgen, bo nimm’t pe je ’n Stetfcper, geit bgrmit na be

Sanbfui un fang’t in ben ©anb an to fetfdjern.

So fümmt be ©raf anriben.
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,©at titgfS bu fjier ?’ frödjt bc ©raf.

,3a,’ fec^t be ©ur, ,min gru iS fo fledj franf un iS jo bangen na ’n gifdj.

Un nu muH if mal fen, mat if mi hier ne ’n pgr gifdj rut fetfdjern tunn.’

,5u biib je mul rein bmatfcb,’ fecbt be ©raf. ,£iier ut ben brflgen ©anb
mullt bu gifcfj rul frigen?’

,3a,’ fed)t be '-Bur bunn, ,fo mar ab if hier fen’n gifdj rut frig', fo mar
fanu uf ’n SBaHacf fen’n ggl’n frigen.’

$o fedjt be ©raf: ,5at beb bu nid) ut bi fiitb’n.’

3g, fecbt be ©ur fr«, bat bett be boc^.

5tf, fed)t be ©raf, bat nimm’t be em ne af. §e fdjaH man fegg’n, roofen

ab em bat angfben bett. ©enn bc bat fecbt, beim fdjatt fin ggl em melier marb’n,

un menn be em uf fiilb’n betgl’n fcbatl.

$o fec^t be ©ur, be ©räfin bett em bat angfben.

5)o ritt be ©raf ben to £uS un fecbt to fin gru; ,©o, mi fünb fdje’t.’

,©oriim bat?’ fröcbt be ©räfin.

,3a, bu be& bi rnanf min’n ftrgnt ftffen.’

5o fedjt be ©räfin, fe bebbt je afntgft, menn fe fdje’t mcrn, bat fe ftf beim

noch bre 5el miinfcben tunn.

3g, fecbt be ©raf, bat fann fe benn uf.

,3a,’ fecb’ fe, ,benn roill if uod) enmal mit bi Staffi brinfen un noch enmal

mit bi utfßrn un beim bat befj mitnfm’n, mat hier oör mi an ’n tpoff iS.’

9tu brinft fe crS lofam’tt Saffi. Un bgrbi. giitt fe em ’u SIgpbrunf in fin’n Saffi.

SIS fe Saffi brunfcn bebbt, ftigt fe to ©gg un fort tofam’u to«.

ÜnnerrofgcnS flijppt be ©raf tö.

5)o fort fe mit em na ft’n ©abber fin IpuS ben, tett em bgr na ’n SaffftaH

rin brfgen un fett fif bi em ben.

’SnacbS mgft be up, be ©raf.

,©o biin if?’ frödjt b^-

,3n min’n ©abber fin’n Saffftatt,’ fecb’ fe.

,ffio biin if b«er b?r fam’n?'

,3a,’ fecb fe, ,bu roeb je bocb, bat if mi bat befj mitnfm’n fdjutt, mat oör

min Ogen an ’n jpoff mcr. Un bat roers bu je. 5o tjeff if bi mitugm’n.’

5o fedjt be ©raf: ,5enn miillt mi ma’ ben tö £>uS f&rn, un benn roiiHt

mi und all’ min 5ag ne melier fdjeben.’

!0auerttJ|auö im öeutfrfjeit Oieirije

uttö in feinen &venggebieten.
.fierauSgegebett oom ©erbanbc beutfcber SIrcbiteften* ltitb 3ngeitieur*©ereine.

„ ©erlag oon ©erbarb Siibtmann in 5reSben.

tber bie ©ebeutung, ben 3roed unb bie ©crbreitung biefcr oon ben Slrdji*

teften 5eutfcbtanbS nunmehr feit 3abren in SIrbcit genommenen ©er*

öffentlicbung ift in biefen ©lättern in 5fr. 7 beS 3°brgangS 1897 berichtet

morbcn. Snimifdjen finb oon bem jimäcbft auf 10 Lieferungen oon je 12 läfeln

berechneten ©erfe beren 7 Stiid ohne 5ejt erfcbienen. 6« fehlen fomit noch

3 Lieferungen unb ber 5ejt, roelcb lefcterer ebenfalls burcb eine große Slnjabl

Slbbilbungen bereichert roerbcn foU. 5Iber baS bisher ©elciftete ift fcbon berart,

bab mir nicht oerfäitmen motten, auf ben groben ©ert unb bie beute uiefleidjt
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noch nicht genügenb gemiirbigte ©ebeutung btefcr Aufnahmen aiifmerffam ju

machen. Wan brauet nur einen ©lief auf bie in bunter Solge bie einzelnen

©aue Xeutfcbtanb« beßanbelnben Xafeln ju werfen, um ju ertennen, welch einen

Schafe Don hoher Kultur unfer beutfdje« ©olf innerhalb be« Sieben« nnb SBirfen«

feine« Sauernftanbe« in Derfloffenen Qabrbunberten barg unb im ©auernbaufe

junt bilblicben ?hc«brucf gebracht bat. Xe« weiteren ift e« auffällig, melcbe Siel«

feitigfeit unb melcbe große ©erfeßiebenbeit ber |iau«bau be« ©auern ber einzelnen

beutfeßen Stämme barbietet, fo baß man hier erft recht ertennen tann, welche

©ienge tunt ©olf«traft unb melcbe ffiille tunt ©olf«tum in ben jablreidjen 3>deigen

be« großen germanifeßen ©ölte« aufgefpeießert mar unb fo bereit lag, mit feinet

Kultur unb feinem ©inflnffe fpäter fo Diele Sänber be« Grbfretfe« ju beeinfluffen.

Wan Tollte Intim glauben, baß bie Käufer au« Cberbatjern , ober Glfaß ober

©oben, ffranlen mit benen 3iieberbeutfcblanb« einem großen ©ölte jugeßörten, fo

weit ift in ber Gntwicfelung be« ©runbrtffe« unb Slufbaue« ein anberer Xon

Jlbbilbung 1. ©iebetanfidjt be« $aufe« Üleuengantme 9tr. 218.

angcfcblageu, unb boeb haben biefe ©auten fo Diele« gemeinfam, bie äußerfte

tflnpaffuttg an bie 3'Decfbeftimmuug, ba« ?lnbeintelnbe, ba« fie gleicbfant al« Xeile

ber beutfeßen Sianbfcßaft erfebeinen läßt, bie Sinnigfeit, mit ber beforiber« ba«

Itoljmerf oerjiert unb au«gefebmücft ift, ber große JBert, roclcber auf eine ftim-

mung«Doll trauliche 9u«bilbung ber ©lohnräume unb auch ber 9lrbeit«ftätten im
3nnerit be« ßattfc« gelegt wirb, nnb fcßließticb nicht am geringften ju febäfeen

ber fromme, fdjlicbte Sinn ber Grbnuer, welcher burd) bie oiclfacben .fiau«fpriicbe

begeugt wirb.

£>ier fei nun furg angebeutet, welcher Stoff bi«ber au« Sd)le«wig-£olftein

unb feinen nädjfteu ©renggebieten bargebotcu ift. Xa feben wir au« bent benach-

barten Sllten üanbe linf« ber Glbe fjäufer mit beD geftricbencm Sachwert unb

reichen 3it0fltnuftern in bent baebaufragenben ©iebel, befonber« große, reich unb

malerifcb au«geftaltete $au«bielcn, Slett ober Sifdjfag genannt, mit großem $erb-
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Slbbilbimg 2. Schnitt bce .fmufe« Stniengammc 9Ir. 218.

frommen Hau«fprud) ber Sonnenfchmelle ebenbafelbft. 31u« bcr roeitereit SBlumenlefe

eigenartiger Raufer ber SMerlanbe fiitb noch H flu« 'Jir. 218 unb 120 in sJfeuen<

gamnte bargefteOt, beibe Häufet ein Slemei« bafür, mir bei biefen Stauten unferer

iänblidjen 31erfahren nirgenb« eine Schablone nachgeahmt mürbe, fonberu für

ba« ®ebürfni« be« Srbauer« ftet« neu erfunben mürbe, mas genau ben befon*

bereu Anforberungen entfprad). So jeigt .flaue* 9tr. 120, roie ba« IRaumbcbürfni«

eingefchränft mirb, fobalb ber Stefifc einer nur fleinen Sianbftetle eine größere

SMebbnttung nicht juläßt unb ber Hauptbetrieb auf bie ©rjeugung oon ©arten*

erjeugniffen gerichtet ift, meldje bei ber Diäpe ber .©roßftabt .fiaiuburg ja ftet«

fchlanfen Abfafc fanben.

Tie meiteren Anfnahnten bei* Arcbiteften Hierein« Hamburg führen un« in

bie holfteinifchen Glbmarfchen red)!« ber Gibt, in bie SBilftennarjd), ju bem großen

bogen für ben Hauptbetrieb be« Haufe« unb fleinerer SeuerfteUe für bie Altenteil-

roohnung, ba« Heim bcr betagten ©Item.

Ter Hamburger Ard)iteften<31erein hflt feine reiche Ausbeute uoruetinitid) au«

bem homburgifchen ©Ibgebiete ber 3<icrtanbe beigeftenert , bem ja im nerfloffenen

Sommer oon ben Teilnehmern unferer QahreSöerfamiulung ein Stcfuch abgeftattet

mürbe. ffi« finb un« alfo alte 33etannte, bie Häufcr au« 'Jicueiigatnmc mit ihren

breit gelagerten SBalmbächern, ben großen Tennen, ben geräumigen Tielen (Rleeth),

befonber« ba« H°u« DJetiengamme 9tr. 178 mit feiner ftattlidjen Treppe in ber

Tiele unb ben uielen SBohnräumeu , melche für ben Stefi^er, ben 3>'haber be«

Altenteile« unb ben »erheirateten Sohn, alfo für 3 ©enerationen ba« Häm bieten.

Taneben Hau« Heitmann, SReuengammc i)lr. 216. mit ber reidjberjierten Tür
oor bem Herbbogen in ber Tiele, ben ftlappläben oor ben geuftern ber 2öohn<

räume, bem SRofettenfrie« unter ben ffenftergruppen be« Cberftocfe« unb bem
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Setoefe in Stein 'Sonnenbeid) , luctrfjcs feit ber ©rbauung im 17. 3af)rhunbert

immer norfj im Sefijce berfelben gamilie Petting geblieben ift. £»ier reicht bie

big 9 m breite mächtige Tiele Bon Siebet ju Siebet unb gtiebern fich bie SBohn-

räume in einem Dorgetagerten Querbau feittidj an bie Trete an. fftodj hebt ficfi

ber alte £>augfprudj auf ber breiten SonuenfdjtBette beg DberftodeS cingcfdjnitten

unb hcU gefärbt gleich ben anberen 3'errö*en Bon beut Tunfelrot ber ^oljfläcfjen

ab. ileiber finb bie alten Sadjroerfmauerrt beg @rbgefd)offeg burch neuere fahle

Biegelmauern erfe^t. Stbcr felbit in biefer Serftümmelung bleibt baS Säumer!

noch ein 8e»fle alter Sauernherrlichfeit.

Tag meiter bargeftettte |>auS Sohlmann in SDioorhufen (Sremper $eibe)

hat noch gary fein alteg Sepräge gemährt, bie fteit geneigten SBainten ber Siebei-

feiten, bie lotrechte Serbretterung unter benfelbett unb ben Sachmerfftänberbau ber

Slufjenroänbe. Sind) hier reicht bie aufsergeroöhntid) roecträuniige Tiele oon Siebet-

Slbbilbung 3. (Siebelbctail beg JmufcS fielting in fitein -Sonnenbeidj.

roattb ^11 Siebelroanb, nur ift bie jtocitc Sinfahrt am SfBoljnflügel bttreh eine

fchmatere £>auStür mit reid) Borniertem Cbcrlidjt unb orgattifch angcglieberten

feitlichen gen ftern erfegt.

Tie Tafel 3 ber fd)teSroig-bolfteimfcben Sauernhäufer, bie erfte ber Ülrbciten

beg fchtedinig-hoffteinifcheu Strdjitefien SereinS
,

führt 4 Slnfidjteu mtg reijBott

geftalteten Qmtcnräumen uor bie Singen. SBir fe£)en bie alte Sadjfenbiete ouS

bem gjetbttdjcu epaufe, bas uon Dftenfelb nach jpufum übergefüprt ift, nad) bem
Silbe fRidjarb £>agns miebergegebett. Taneben bie griefenftube au® bem fäaufe

Sljen in Siubholm mit bem fdjrägen Tccfenfetb (fiagenfd)irm) läng« ber genfter*

roattb, bem STBanbbett tmb bem traulichen Sttegger nach einem Silbe beg SiaterS

äRonime fRiffcn. SEBeitec eine frieftfclie St'üdje aus einem abgcbrodjencti fpaufe in

ümbpotm, baS uicS SKater S. 2. Reffen im Silbe feftgehatten hatte, 3chtief;(idi

bie fo reich, reijoott unb bod) traulich eiugerid)tetc SBilftcrmarfehftube aus bem

Itanfe 'ik’ter .pah in Sroh-SHfd), bic fehl im Slltonaer SDiufeunt aufgeftetlt ift.

S8ir föntteu ben brei genannten Sialern nur Tanf tniffen, roeun fte ihre Sfunft

mit in ben Tieitft be£ Unternehmens geftetlt haben unb fo roeiteften Streifen Bor
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96 Stprilweber.

bie Singen führten, meid) eine güHe oon SJJoefie, Xraulid)feit unb SBohnlidjfeit

eine alte fd)le«mig • holfteinifdje Sauernftube in ftd) {fliegt. Sin weitere? Sin*

geben auf bie Sinjcltjeiten biefer ßimmereitirichtungen »erbietet ftd) innerhalb be«

SRahmen« biefer Sefpred)img. 'Dichtere ber Silber, nach welchen bie Silbftöcfe

gefertigt würben, waren iui 3ahre 1901 in ber Sunftau?ftellung ju fflensburg

auSgeftetlt gewefen.

Xie Xafeln 4 unb 5 ber fchlc«wig-holfteinifchen Slufnahnteit fotlen Slorber«

unb ©überbithmarfchen umfaffen, finb aber im Xrucf noch nicht fertiggeftetlt.

dagegen ift Xafel 6, welche 3 Jpauberge au« Siberftebt barfteüt, bereit« erfd)ienen.

Xen grölten 9iaunt nimmt hier bie Xarftetlung bc« jejjt ber Stabt £iufum

gehörigen roten $auberge« ein, weither in ©runbriffeit, Schnitten unb 9lnfid)ten

abgebilbet ift. daneben wirb ber .fwcfjbonner Jpauberg bei ©arbing-Xating,

1764 erbaut, unb ber .frauberg bei ©arbing, genannt 3tut!«hof, wiebergegeben.

Sine grofje Slnjahl »ou Xejtabbilbungen wirb bie noth oorhanbene reiche SluS-

ftattung ber 3nnenräume be« It'hteren frofe«, bie gefdjni^ten fßcfeltüren unb

SBanbbetten erläutern. Sille bie genannten frauberge weifen ©ebäubetiefen bi« }u

25 m auf, Währenb bie ©ebäubelänge bi« ju 45 m fteigt. Xiefe grofjen ©e-

bäubeflächen werben oon ben befannten fRiejenbächertt überbeeft, welche mit ben

bie ©ebäube meift umgebenben Saumgruppen ber flachen Sanbfchaft ber Siber-

ftebter SJfarfchen ihr eigentümliche« ©epräge geben. SBir hoben hier wohl bie

mächtigfte Slu«bilbung eine« beutfehen Sauernhaufc« oor un«, zugleich ein Slbbilb

ber großen wirtfchaftlichen SBohlhobenheit unb Selbftänbigleit be« D?arfd)bauern.

Xiefe Sauernburgen bitben ein treffliche« ©egenftücf ju einzelnen grofjen Säuern-

höfen in ben bahrifcheit Sllpentälern, Welche unter ihrem ja mehr flachen Sd)inbcl-

baefje eine ebenfall« nicht fo ganz Heine 38elt beherbergen. So finben wir gcrabe

an ben ©renjen ber beutfehen ©aue im 'Jlorben unb im Süben befonber« macht-

»otte länbliche Sauten, welche ein Slbbilb ber einzigen gefmtben wirtfchaftlichen

Sntwicfelung be« beutfehen Sauernftanbe« geben.

SBir werben nicht »erfehlen, nach bem Srfcheinen ber weiteren bie fchleSwig-

holfteinifchcn Sanbe fchilbernben Xafein be« 'Serie« auch biefe einer turjen Se-

fpreehung ju unterziehen. S. Dliihlle in Schleswig.

StyrilhJeöer.

1. Süat unoerboff

bringt un« mal of

be Innige Vlpril.

•he i« befannt

bi all im üanb:
be bann beit, nmt Ije will.

2. 3n een SJIinut —
fietft bu berut —
be idiönfte Sünnenfdjien.

Xe Fimmel lacht

in ©ommerprad)t

;

man mutt »ergnögt wol feen.

3. Xod) glif« barup, —
tiefft Webber up —
Pörbi i« al be greib.

Xe öuf warb [wart,

an ginftern hart

noch ©nee nn fjagel {(eit.

4. Un« munnert nid)

mehr feen ®c|'id),

un« räumt bat nid) ben SJtaub.

e.

3i5i tieft »orut,

beim mi »ertrut:

be Dtai-ffltaan matt bat gaub.

5.

Un« öeoensganf,

to$r he mal lanf,

harr a« Vlpril fieu Xaag.
Xod) Slot iS gähn;
mand) SBiinnc Dlaan

het wegnahm ©org un Silag.

(>. Xod) mennig een,

be het blot fct)u

fielt Beroenlaitf Vlpril.

Ct jebe« Dlal

na’n ©iinneitftrahl

matt Xru’r un ©org em ftiU.

7. Vltm SRinfdjenfeclI

Xu brigft mol »cell

oerljr blot nid) ben SJtanb.

Xu fnintft »ertru’it

uit faft brup bit’n:

(Sn Diai-Dianu fümmt, matt gaubl

3-S5-

Xrud »on VI. g. genfen in Stiel, frolftcnflrage 43.
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XV
Slcue ällitglieöer.

(ffrortfehung

)

53. ©pßrmann. Wpottjcfrr, JWling&ufpn. 54. ©iörfman. $»rettoT bc# „©rafttfctjpn $anbf(*'
inftitutt," gübecf. 55. l)r. ® laufen, trtrefior, $eibe 56. Dr. med. tfljrenbcrg, pratt Slrjt. fteUingbufcn

57. ©öfe, (£., Ibifl. 58. #enneberg, ©ut$befi&er, $oljfnljolm b ©cttorf 51» ^ungc, ^ürbmibPHS-cr.
ÄeHingpufcn. 60 . Wob ft. Hamburg, ÄÜgem. ftraufenbau*. 61 Hüllern an», Slntenbantunerrptär. öanuober.
62. SWüllet, SReotflonaiufprflor. ©reinen. 63. 'Jiiiion, tfJtündjen. 64. Riffen. ©ucbbinbfT, RrUingbufen.
66. Dr. Ctto 51 fi big er, jj>antburg • (fcppenborf. 66. Sdjulje, ©ut*päcf)ter. ©roü > tforbfee bet 3ld)tfru>etjr.

67. $ babble, 8iect)t4amoalt
,

ftlen*bura 68. Zbapfeu, Hebrer, $ßger#borf 69. lü cf fett, fRpotbefer

Xonbern 70. ©erein für ©efimbbeitSpffege für ftiel unb Umgegenb.

Unterzeichneter t>at oft Gelegenheit ,
ältere (»ergriffene) ^a^rgäiiöc an für ben ^efity

berfelbeit befonbers intereffierte 5Jcitg lieber ju »erfaufen, ift barunt gern bereit, ben Ver-

täut ber iljm jur Verfügung geteilten 3fll)tflänge (gebunben ober uugebunben) ju »ermitteln,

unb bittet anö biefem &runbe um nähere Vlngaben über v4$reio, 3&hrflöng ufm.

SHel. am 27. 3Rär§ 1903. $er Schriftführer:

©eibelaüce 211. %orfob.

Slit^eigen.

'Tie '.WtiHcralicn Snmmclftcüe
für 2ct}lcätt>ifl = ©0lftcin

(Inhaber: teurer Söarfob, Stiel, ©eibclaitee 2)

liefert an Stftulen unferer 'ßroBinj Samm.
limgeTt in öden ifjreiälagen unter jpejieücr

®crücfficfttiflung ber ®eologie unfereo lianbcö.

'Uräfiiftorififie Steinumffen unb ESerfjeuge

für Sdinlstoeifc roerben su laufen geflickt.

NERTHUS
Illustrierte Wochenschrift

fiir Frennde aller Zweige der
biologischen Naturwissenschaften,
für Liebhaber von Zimmer- und
Gartenpflanzen, Stube nrögeln, für

Aquarien und Terrarien, für Samm-
ler aller naturwissenschaftlichen

Objekte.

Unter Mitwirkung von namhaften
Gelehrten, Naturfreunden, Liebhabern
und Sammlern herausgegeben von

H. Barrod, Kiel.

Vierteljährlich 2.— Mk. in allen'

Buchhandlungen und bei der Post

(Uhr. Adolf!', Altona-Ottensen, Ar-

noldstrasse 6) 2.25 Mk.

Sammlern
aller naturwissenschaftlichen Ob-
jekte steht als Abonnenten die

Tauschecke der „Nerthus“ gratis
rar Verfügung.

Mitglieder der „Heimat" können die

„Nerthus" durch Vermittelung des

Schriftführers — Barfcd, Kiel, Geibei-

allee — für ft,50 Mk. (statt 9 Mk.) frei

Haus direkt vom Verlage beziehen.

^orgeflan*^
(Stiletten

mit Hummern nach Hingabe Don 2 '#fg. an,

mit 'Jlamen nad) Hingabe Don 5 'jfg. an
empfiehlt unter 20 jähriger (Garantie für

tabellofe j£>altbarfeit ber Schrift

mol Äifjltng,
ffieflefaeft.

Äug. Junge,

Färberei
und

cliem. Reinigungsanstalt

Kellinghusen.
d* + + d* Gegründet 1724.d-d*d*d-

Garten -(Döbel
a. 'Jlaturholj, beguemer als (Sifenmübel. 9fift-

fäfteit f. Sögel, (Srabeinfaffungen, Hlquarieit'

Sinfähe auo tftrottenftein. 31Iuftr. HJreiöliften

gratiö. SHcinJjol® Schröter,
Clingen bei (Dreuficit.

Ilterc laljrßänp Her Jetaiat
”

189-1, 189« ä 1,20 Jt, 1899 mtb 1901 ä 2 AU,

1902 2,50 A,
gegen Dorherige Sinfeitbuug beo '-öürageö

ober gegen Hlachnahme für SHitglicber er

hältlich burd) hie Clxpebifion.
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XVI

Aye&Haacke
Altona, Bordeaux

empfehlen
ihre gutgepflegten

Bordeaux-, Rhein- und
Mosel -Weine.

Bum, Cognac,Whisky.

Spejial-ffierfftatt filr 'fllanlton.dtcuitidiafteit.

»Brillen unb ftncifer nad) ärjtl. Borfdjrift.

c*) %b. BuriÄert,
$|)pttfd?e ^nftalt

Äiel, Sänifdjeftrofje 25.

A. F. Jensen,

Buchdruckerei
Holstenstr.43. Kiel. Holstenstr. 43.

Ausführung von

Buchdruck - Arbeiten
filr Behörden und Private

rasch • sauber • preiswert.

Meister-

ii
liaft gearbeitete Musikinstr. jed Art di-

rect vom Herstellungsurte Willi. Herwig
i. Markneukirchen i. S. Illustr. Preisl.

ums. u. portofr. Bitte anzugeben, welche
Instr. gekauft werden sollen. (“)

Üitfjmarfrijens
SSttten unö (Beßräurfje

fonben eingeljeitbc Sarfteilung in

„iBte Beimat,” Saljrflan^ 18%,
entljaltenb: Aofinfen, „gcngen »ergangener

feiten im Sirdffpiel ©ebbingftebt in SUorber-

bitlpnarfdjen."

Sin 3Rit glich er erfolgt gegen Sinfen
bung non 1,30 JL portofreie Aufteilung burd)

öie (Expedition.

Befonbere Bcriirffidjtiguug fiitbcit ju-

riitfgebliebene ober fdfloer *u tenfenbe
Knaben. ®ir. Schulze.

Aquarien,
ganj au« Eine toie and) in DietaUfaffnng,
*u billigten greifen, ferner in« unb au«,
länbifdie gierfifd|e, j. ö. 'Bitterlinge, Ei-
nten, ©olborfen, Steinbarfdic, Siamant-
barfcbe, gloergmelfe, Jpunb«fifd)e, ©olbfifdje,

jlueifommerige 8onncnfifd)e, Biafropobeii,

Eftamtito«, Sdjlcierfrfjtoänje.

Serucr empfehle fterilifierten Slufjfanb
unb Biecibin- ^ifdifuttcr.

H). b. Jßfjmt, Kiel,
^olfctiaunpr. 40 . 3330 .

(V^ >irma 1 H70 ßfgr. —
Paarjdt?lunq 20 °/o

Rabatt nnt» .Srrtlfnönng.

bti Jibjdblnnq

dnftprfd?«nb

Emmer-Pianinos
Flügel — Harmoniums.

V jabitf:
rraüh«lm • •

• • • 6mmtr
jintu im,

ptfifthjlr, OTnftrrbud) umfoi

t'cijrouftalt unb fUtntarfdiuif

- goifnnifftfiit ($*«tetn).

Beatmt ©ftem u. OTitte ©ftober.
Sergfaittge «ufficht. Billige $enft*nen.

Programme n.f.t». bard) Idtector dottrobi

©djrtflfüf)rer unb ffijrpebient: ßefjrer Sarfob, Äiel.
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itionatsfchrift ies Vereins jur pflege ber paiur- unb )Canbtskunbe

mSdtkstoig-3§ol|icm, Hamburg, Lübeck u. bcm Järltentum Lübeck.

13. 3a^r9an9- JVs 5. SDlüi 1903.

Tie „$eimat” *tfAdnt in ben erften Tagen eine* (eben Monat* unb wird ben Beretn* mit a liebem, bie

al* foltfie einen SJafcreabeitrag odTi 2,50 Marf bellen, burtfi ben djpebienten. üebrtr $. ©arfDb in Wiel,
Weibelallee 2 Foftenfrei &ugefanbt. — BJohnungSoerönberungen ber ©tttglieber müfjen bem £rpe»

bienten red)t*eitig mitgeteilt werben. — ftnmelbungen aur Mitgliebf Aaft finb an ben ©törtft.
ffiprer be* SJerein*. Setjrer $. ©arfob in Wiel, ©eibelallee 2. ju rieten. Tie Beiträge muffen
an ben ftaffierer. ßehrer g. ßorenfcen in Wiel. 'fibolf ftra&e 56. eingefanbt werben. — 3m ©uA»
banbel foftet bie fleitfrfjrift jätjrliA 3.50 SRarf. iebe* $eft 60 ©f.

^nferaie. Ter ©rei* ber gefpaltenen ©etitfteile betrögt 20 ©f. ©ei 6» ober 12 maliger fBieberbolung
wirb ein Äabait oon 12V* bejW. 25°/o gewährt.

£Sti Tagen, ©rei« unb erforberliAe ©naabl berfelben finb unter (Sinfenbung eine* Mutter* bei bem
öjpebienten, Setjrer ©arfob, JHel, ©eibelattee 2, au erfragen. Tie monatliche ©efamtauflage ber w$rimat*
betrögt 2800.

$Ariftfetlrr in Vertretung: fttefttar Joa^im iiftnunn in ^fferbel bei Jtlef.
nachbrucf ber <7?riginal«21rttfe( tft nur mit ©enetfnugung ber 5d?rifttritang gejlattet.

Jn&uft: 1. fwnfcn, Sille Ortsnamen ber cimbrifAen $albiufrl al* 9tnt)alt für bie Stamme*angebörigreit ber
Sewobner (Mit Warten.) — 2 . ©ielen&erg, Tie ©pradje ber Tiere in ©olt*< unb Tirfjtermunb. —
3. Iranlfen. Ter Wappeler ttameoal. — 4. ©eterfen, Tie llnterirbifd»en ira SBteineMberg. — 5. Meper,
Tanjreinte. — G Mitteilungen

9leue Mitglieder.
(ftortfe&uitg.)

71. (£lau*fen, Seminarlebrer a. T., ÖriebriAftabt. 72. Tetlof, ©aftluirt, jVriebriAffabt. 73. Tiebe*
rieh*, ttutin 74. Übten, Stpottjeler, ftriebriAftabt. 75. ügger*, Biflärrmfabrirant, fJriebriAftübt. 76. Ubier*,
©ärtrter, ^rirbridjftabt. 77. (ioe r*. Bob . Slltona’©ahrenfeU>. 78 färbet, Kaufmann, ftellingpufen. 79. Bunge.
Rentier. Wetliugfcufen. 80. Bfirgeiifen. ttbnahmrmann, ©i*toft pr Müf)lenbrfi<t {©itgeln). 81 ffaaf, Kapitän,
©lanTenefe 82. Kloppen bürg, Kaufmann, Kellingbufen. 83. WoA. Stabtwrorbneter, STiebriAflabt.
84. Ä ö U n. 3 $ .

SriebriAftabt. 85. ß a n g b o l a, ©erlin SW. 86. V* o g e 4, «aftwtrt, ftriebriAftabt 87 M o n t a g.

©AäAter. 5riebriAftabt. 88. 9? i elfen. ©uAKArer, ftriebriAftabt- 89. S Ar ober. JRatmann, SriebriAftabt.
4M). l)r. SArÖber, Stabdarjt b. ftüf.’tRegt *Kr. 40, StaA?» 91. SAult, ßebrer, Hamburg. 92. ©(euer*.
9lmt*uorflcber, SBeftetifee. 93. Soetie, Kaufmann, ftriebriAftabt. 94. Stuftr, »iatmann, ftriebriAftabt.

95. Tobien, SRamanu, ftriebriAftabt Tw teil au*. Äamtann. SdebriAftabt 97. ®oigt. M., &riebriAftabt.
98. ffieftpfjal, ßeberfabrUaut. fteUiugbufeu 99. SBiemfer, SAnlborfieper, Hamburg.

3un Äacfiiüdif.

Unfcr Siaijenfiifjtcr, $err J^t. S! otenfeen, f)at firfj in baiifcujiuertpr JBfiff bot HJiüIjc

unterjogen, für bie oaljrgängc I—X ber „fjeimat" ein ©cfanit.3iil)nlt$»eräeirt)mü ^ufammeit'
juftellen. Dabfelbe wirb unferm Diaii)e>t al« Beilage angeingt werben unb aöen benen

böd)ft willfommcn fein, bie lieft frftnefl über ben 3ubalt nuferer 3Jfmint«fd)tift flu informieren
finlieit, felbft bann, wenn fie tticftt im SBefijje ber gefdjlofiencn iHeilie ber erften 10 3«f)rgänge

fein follten. 3U feiner öffentlichen Bibliotljcf nufere« Berein«gebiete« folltc bie „Ipcimot
1'

fehlen, 1111b wo in bem Bcftanbe Süden oorbaitben finb, foUte auf bie Bcroollftäubigung

Sebacht genommen werben. Seiber ifl ein Seil ber älteren 3ahr!länge Bergriffen (1891,

1892, 1898, 1895, 1897, 1898, 1900) bcjW. nur noch in einzelnen .jieften oorfianbcn. Siel-

leidjt gelingt e« manchem, miBollftänbige 3n|)rflänge bureh Sejug ber ihm fchlenben iiefte

ju ergänzen. Srei« jebc« Jpbft« 80 Sffl- ®cr Unter,

v

;
id)iietc ift gern bereit, für bieienigeu

®titglicber, weiche an« Ötrtmbcn irgeubweldjcr 21 rt feilt befonbere« 3iOercffc au bcm Scfi(ic

bet in ber Sfpebition oergrijfcncn 3«brflänge haben, ben Serfauf berfelben tu oermitteln,

unb |'iel)t bieabe,täglichen Anträgen nebft Scmcrfungcu über bie Sefchaffenheit ber 3«ht’
gänge (ob gebunben, uugebunben, gut ober weniger gut erhalten, Stei« uim.) entgegen.

3ür bie zweite 3ehllcrcc ' f
)
t
“ — hoffentlich errcid)t uufere „fteinmt'' biefe tünnbjal)Icu

unb noch rcdjt Biele baju — ift bie ßartfeoung be« 3ithalt«öer^eid)niifc« in fflu«fid)t genommen.
Stiel, 27. '.'Ipril 1903. $cr Scftriftfühm:

0)eibelaliee 2. ©arfob.
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XVIII

13. General -Vertammlung
be«

üeretns jur Dflfg? Irer Hatur- null |anö£stiunüe in idjlesniia-gflllteiii,

laraburg, gfibuh unH Heu liitfenlum fiitiedi

am

Sonttcrdtag bei» 21. 9}lat 1903 ($itnmdfaf)rtdta{i)

ju friedrichstadt (Hotel „8ur ©örfe" am Warft).

, n, „ ®a0eB0r&nun0.
I. (Gefipaftlicpeä:

1. ©ecpnung«bericpt unb Sntlaftung be« Staffenführer«.

2. (Gefcpäftäbericpt be« Schriftletter« unb best Schriftführer«.

3. 28apl eine« Schriftleiter«, eine« ftetlBcrtretenben Schriftleiter« unb zweier ©eifipenben.
4. ©apl zweier ©ecpnung«prüfer.

II. ©orträge

:

X. „$ie Hauptprobleme Per ©olfafunbe." (©eferent: Herr ©rcf. Stauffmann..Stiel.)
2. „Urfprung unb (Ürünbung ber Stabt Sriebritpftabt." (^Referent

: Herr ©aftor D.

Saj- Sriebridjftabt.)

III. Mitteilungen.

Über bie neneften (Trgebniffe ber ©erfntpoftfeperei anf bem fiaifer iGilbelm-Siaiial.

(Mit Semonftrationen.) JRcf.
:

Herr Äönigl. Dberfifchmeiftcr «pinfelmann > Sl'icl.

Mittwoch, ben 20. Mai:

($cn im Saufe be« ©ormittag« zeitig genug eintreffenbeit Zeitnehmern an ber ©er-

fammlung fann (Gelegenheit gegeben werben, unter facpfuitbiger Jährling bie Schwefelsäure,

unb Sunftbüngerfabrif zu befuptigeu. (Sammelpunft: Bahnhof, ©ormittag« 11 Uhr.)

fluoflng mit bem Motorboot nach Scpwabftebt. j^rcie Japrt für alle Zeitnehmer,

joweit SJJlaH oorpanben ift. Slbfaprt: ©aepmittag« 2 Uhr. Herr ©aftor Zeifting (Schwab,

ftebt) wirb bie 8ieben«würbigfeit hoben, ben Zeilnepmern bie Scl)en«würbigfeiten be«

Orte« »orjuführen. ©ücffaprt: ©aepmittag« t> Upr.

Sommer« in ber „3cntralpalle" am Marft. Beginn: 880
.

©rogramm: U. a. ©orträge be« bortigen Mufti- unb ©efattguerein« (gentifchter Spor) unb
be« Mäunergefangnerein«; iRejitationcn be« beliebten plattbeutfcpcu SRejitator«,

Herrn Oberrealicpulleprer 3B i
]
cp er- Äiel.

Zonnerotap (Himmclfaprtatag), ben 21. Mai:

Morgen« 8S0
bi« 9’“: ©ott „Stabt Hal,, burg" au« ein gemeinfamer Spaziergang burep bie

Stabt jweef« ©efieptigung Bon Zenfmälent, alten Häufern uftn.)

©ormittag« 11 Upr: Beginn ber (Generalberfammlung im Hotel „3ur Börfe" am Marft

(f. b. Zage«orbnung).
©aepmittag« 2*°: Jeftejfeu (@ebccf 2,50 JL) — 3m Ülnfcplufj barau gemütliche« Beifammen»

fein bi« jur IHbfaprt ber (Säfte.

©unterfangen:

1. Um Borpcrige ©nmetbung jur leilnapme an ber Japrt nach Scproabftebt, für 8ogi«

ufw. wirb bringcitb gebeten, ©nntelbungen nehmen Herr ©aftor D. Soj • ^friebriep.

ftabt unb unter Schriftführer, Herr Sichrer Barfob-Siel, (Geibelallee 2* 1
,

entgegen.

2. Za« Crt«fomitü beftept au« folgenben Herren: ©aftor D. Sajr (©orfipenber), Seminar-

leprer a. Z. Slauffeu, llr. ined. Hänfen, StabtBerorbneter lloep, fiauptleprcr

©ommenfen, fRatmann Sepröber, ©atmann Stupr, ©eept«anroalt Zpomfen,
©atmann Zobfen unb ©enbant ©. Soigt.

3. ©crfeprätabclle:

©orben: Silben:

au«: 7“, 10M.
12«, 4”, 6 18

,
10‘ au«: 6M ,

9 18
,
10", 3«, 5«, 9,#

naep: GM
,
9 18

,
10", 340

,
5«, 9« uaep: 7“, 10“, 12«, 4«, 618

,
10‘.

Um ba« (Jrfepeinen zahlreicher Mitglieber unb (Gäfte nebft beren Zanten bitten

das Ortshomite unb der gesebäftsführende Husschuss.
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ittonatßfdirtft bes $ertmß*$ut Pflege bet llatur- urtb ^anbcßkunbc

inSdile0toig-3§oI(leitt, Hamburg, Lübeck u. bcm Jürftcittum ^Ciibcdi.

13. 3<ri)rgaitg. ^ 5. 9Rai 1903.

Sllte Ortsnamen der citn&rifdjen .£mH>htfcI als Sfttljaft

für die Stammcöonße^öriflfeit der SBetoo^ner. ')

SBoit tßrofeijor Dr. .Ipanfcn in Olbesloe.

jß| ie jefcigeit StammeSgrenjen im ^erjogtum Schleswig jmifeben Deinen (ober

2$^ richtiger 3iiten), Briefen unb SJlieberfadjfeu finb nid>t uralt; bie (Sinwan-

-
I

bernng ber Briefen auS ihren Stammlanben weftlid) non ber 3abe ift wahr«

fdjeinlicb erft im 9. 3at)rf)unbert erfolgt, baS Vorbringen ber Ritten nach ber

SluSmanberung eines groben DeilS ber alten ©eüölternng feit bem 5. 3al)ri)unbert.

Über bie alten ethnographiidjen Verbältuiffe ber cimbrifdjcn .fpalbinfcl betriebt unter

ben neuern gorfdjern feineSmcgS Übereinftimmung (ocrgl. j. ©. ©reiner in ©aulS

©runbrik ber ©ermanifeben ©bilologie, ©b. 3, S. 735 ff., unb baju Schütte,

Slnjeiger für beiitfdjeS Altertum, ©b. 28, ©. 4 ff.) Sicher fdjeint mir, baff

and) Uor ber Völfermnitberting bie ©eoölfernng ber fmlbiufcl fid) luiebertjolt Der-

fefjoben ^at
;
an ben erften ©Säuberungen, bereu ftunbe bie ©efebiebte bringt, loaren

fidjer Stämme ber $albinfel beteiligt: ber Jpimbär-SbJfel, baS tpintmerlanb fiiblid;

Don Stalborg, erinnert nod) an bie (Simbcrn, ber £>art(je<Skfiel in ©Jcftjütlanb an

bie ,f>aruben, bie mir auch bei Slriooift finben, bie 3nfel Slmrum (alt SImbrum)

att bie Slmbronen; ebenfo fieser febeint and), bak nid)t ©orbgermanen, fonbern

bentfdje Stämme lange .Seit weiter nad) Slorben als je^t gewohnt haben. gür

eine oerbältniSmäkig gleichartige ©euölferung fpridft bie ©ilbung ber CrtSnamen.

SIuS ben bisherigen, auch in Däitemarf feit einiger $cit eifrig betriebenen gor-

febungen über Ortsnamen ergibt fid), bak manche SJaineu bei bem größten leil

(amtlicher ©ermanen mieberfebren , auberc auf beftimmtc Stämme befebränft finb,

bak ferner eine fReibe alter (Snbungen im Saufe ber l^ahrhuuberte ungebräuchlich

geworben ift unb bafür anbere in gebrauch tarnen. So jeigt baS feit 1 100 ger-

ntanifierte Slawenlanb ganj anbere beutfehe Ortsnamen auf als bie augrenjenben,

nicht Don Slawen beiehten beutfebeu ©egenben.

©efonberS bie älteften CrtSnamen befpridjt (Smil ÜRabfen in feiner fleikigen

Strbeit: Ubfigt ooer ben geografifte Ubbrcbelfe af nogle i Dnnntarf forctommenbe

StebnaonSttaffer (©eografiff Dibffrift, ©b. 15, 1899/1900, S. 153—177. unb

©b. 16, 1901/02, 3. 3— 18). (Sr beljanbelt bie Verbreitung häufiger Orts-

namen DäncmartS in allen germanifeben Säubern unb jmar ber auf beim (lijcm,

um), ing, fteb, leü (leben), löfe, bo, bölle (böl, bull), toft, tob (robe, rabe), bl), torp.

3m heutigen Dänentarf jäblt er ruub 250 leu, 200 hiem, 370 ing, 230 fteb,

80 löfe, 60 bo, 220 bölle, 100 toft, 100 röb, 600 bp, über 2000 torp. Um

*) SJtit Erlaubnis beS Herausgebers ber „Deuttdjcn @rbe" entnommen.
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98 $an(tn: Blte Ortsnamen bet cimbrifcpen $albin(el

ba8 93erl)ä(tni« ber jejjigen beutfdfen 9?orbmarf ju bem benachbarten ©renjlanb,

ber ^afbinfef Qiittanb, leicht überbticfen ju Taften, habe ich auf heit beigebrucften

Starttfien burch fünfte bie roid)tigften ber alten SRameugruppen bejeichnet: fteb,

Teo
,
heim (auf ber fialbinfel um, om), ing, btj, büll. Hie erften oier finb bie

aftcften, fie enthaften üief aftertiimtichcre ©eftimmungäroörter als bic anbcren

(Gruppen, ^m öftlicpen £>olftein, ba$ feit 1140 ben SBenben entriffen luurbe,

finben fich ,
roic bic Särtcpen jeigcn, bie ©nbnngcn nicht mepr, maren affo fdjon

lange ungebräuchlich gcmorben. — 3U ben einjelnen ®ruppen bemerfe icp folgenbeä.

$ie Stamen auf fco finb fämtlid) jufammengefept mit fßerfonennanten; bie
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al« für bie StammeSongebbrigleit btt Bewohnet. 99

Orte liegen faft olle auf ©oben befferer ©iite, ber lief) pm Stderbnu eignet. (Sie

beginnen in ©djonen, finb auf ben bänifc^en 3>nfeln öerbreitet, in ben fruchtbaren

Seiten SüttanbS jiemlkh häufig, meift gruppenweife; in Schleswig werben fie

feltener unb hören bann auf, treten in ber Ülttntarf wieber auf unb hüben bie

grofje ©ruppe ber (eben in ben fruchtbaren ©egenben ber Hkooinjj Sachfen unb

Thüringens, leo wirb wohl nicht ©rbe, ^interlaffenfdjaft bebeuten, fonbern bas

©ebiet, baS bent Sichrer einer ©nippe iiberlaffen würbe unb Bon ihm feinen

Flamen erhielt. Tie leo gehören fidjer einem beftimmten Stamm an, Wahrfdjeinlid)

ben Sßarnen, wie Seelmann (91ieberbeutf<heS Jahrbuch, Sb. 12, 1886) nachjuweifen
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100 tmnftn: 9ttte Ortsnamen ber cimbriftßcn §atbinfet

fuc^t; bie ©ertoenbung beS fttamenS fjört früh auf, eS müffen baßer fehr alte -

SInfiebtungen fein.

Hie Ortsnamen auf fteb finb in Hättentarf faft bitrcßtoeg mit ©erfonennameu

jufammengefeßt; baSfelbe gilt oon einem großen Heil ber fcßleStoig-ßolfteinifeßen.

Sic liegen ebenfalls auf gftnffigerem ©oben unb finb in fpolftein jiemlidt bie älteften

erhaltenen Slnfieblungcn, toie irf) für Hithntarfd)cn beftimmt glaube narijtueifen ju

fönnen. 3>n Qütlanb ift ihre 3aßl oerßältniSmäßig geringer als im Süben ber

^talbinfel. ©ertocnbet ift bie ©nbung fteb Oon bett Siorbgermanen bis gegen 1000,

ba fie auf ^Slmtb oft oorfotnmt. ©ei ber Steubefiebtung CftßoIfteinS toirb fie

nicht mehr gebraucht; fpäter erfcßeint in anberer ©cbeutung bie ©nbung ftabt. 3n
ber SKarfeß liegt nur ein fteb, (faßrftebt, auf einer ber älteften ©urtßen <

2Dith*

marfchenS (eins and) nur in ben gegenüberliegenben ßannooerfeßen Warfeben, baS

jurn Heil untergegangene Sebftebt im öanbe ©urften).

ing, inge, feltener ingen, ift befonberS im mittleren 3ütlanb fchr häufig,

in ben ^erjogtümern OerhättniSmäßig feiten, füblicß Oon ber Glbe im ©arbengan

feßr zahlreich.
’ Her erfte Heil ber Statuen enthält öortoiegenb ©erfonennamen.

3n ber SDtarfcß gehören Hönning unb roahrfeßeintieß Strübbel (alt Strebbeling)

ßierßer, jtoei alte SInfieblungen an ber (Stber.

um, toofiir in Häitentar! mitunter om oorlommt, nur einmal baS alte hjem,

ift in 3ütlanb fehr oerbreitet, ßanptfäcßlicß im Storben, beSgleicßen im toeftlicßen

SißlcSmig unb auf ben alten ©ecftinfeln ffüßr unb Sßlt, öereinjelt in ber 9J?arfcß;

in |>olftein nur ätoeimal unb jtoar in alten üßlarfcßfieblungen: Uloerfum (©oller-

fum) an ber Giber unb .fpitbum (untergegangen) auf ber alten Qnfel ©itfen (bie

feit ettoa 1650 ©üfum gefcßricbett toirb). Her Urfprung ber ©orte auf um ift

nießt immer fießer; bei benen auf fum ift aueß bie ©ntfteßung aus ßufen möglich;

bie ÜJZeßrjaßl enthält aber boeß altes ßeim. Haoon ift ju fonbern baS als glur-

unb oereinjelt als DrtSnante befonberS im Sriefifcßen oorfommenbe ßem, ßant. —
2lucß bie Slantett auf um haben oiele ©erfonemtamen als ©eftimmungSmorte.

ing unb um finb jur 3eit ber ©efieblutig 3slanbS faft außer ©ebraueß ge-

toefen, etroa baS 3aßr 900 ift alfo als unterfte ©renje anjufeßen. Sluf ber

cimbrifcßeit Jpalbittfel reießett fie toie leo unb fteb in graue ©orjeit jurütf. Haß
fie älter als biefe beiben finb, toie Hiabfen annimmt, feßeint mir tiicßt ’betoiefen

;

bie leo toenigftenS ntöcßte icß für älter halten.

jünger als biefe oier ©ruppen, boeß aueß oor bie ©öKertoanberung hinauf-

reießenb, finb bie Ortsnamen auf bß. Sß ift als ©attungSname = Stabt, Horf,

bis in bie neuefte $eit im 'Jtorbifcßen erhalten, unb baher umfaßt bie bß-@ruppe

Slamen aus ben oerfeßiebenften feiten. Qn Gnglanb finben fieß feßon im 3aßre
664 Slttfieblungen auf bß, fo baß mau äßnlicße für frühere 3eit in Häncmarl

oorauSfeßen muß. Qn Sütlanb finb fie jeßt fehr jaßtreid), in SeßleSmig befonberS

häufig itt Singeln unb Sdttoanfen, bie uaeß bem gortjug ber alten ©eoölterung

fo gut toie menfeßenteer getoorben toaren. Süblicß oon ber mittelalterlicßen ©renje

ber 3üten unb Sacßfen finben ficß nur feßr toenige; eS ift eben bß nießt bei ben

Heutfcßen, fonbern nur bei ben Storbgermanen iiblicß getoefen. ©enn man nun

oier in ber Stacßbarfcßaft ber leben trifft: ©arbß, ©rutnbß, Stecfbß naße an ber

'JJiüttbttng ber Saale uttb Sruntbß bei Grjleben (ju benen bie ©üftung ©ibß
jtoifeßen §alberftabt unb ©egeleben hinjujureeßnen ift), fo famt man baS nur fo

erflären, baß aueß einige (Jäten mit ben ©amen — falls biefen ber 9tame leben

ju oerbanlen ift — in bie «Wagbeburgcr ©egenb gemanbert finb. Hie äKeßrjahl

ber bß ift nießt mit fßerfonennanten jufammengefeßt.

Hie Stauten auf bütl, böl finb fißtoer ju trennen Oon benen auf balle, ba

fie jitnt Heil miteinanber oerloccßfelt toerbeu; bull bebeutet urfprünglicß ©runbftücf,
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balle .(jiigel. büß, bol wirb päufig nur für einziges ©runbftüd gebraucht unb ift

al« ©attungömort lange in ©ebraucp geblieben. Xie echten büß finb im größten

Xeil Xäitetnarf« feiten unb nur in fpät befiebelten ©egenben ju finben, päufiger

im fübliepen Xeil 3ütlanb«, in Korbfrie«lanb (niept auf ben ©eeftinfeln) fetjr

Zahlreich, Derpältni«mäßig tjäufig im Vergleich mit ben oorper bepanbelten Flamen

aucp im Offen ber .palbinfel nörblicp oon ber glenbburger (föprbe. ©üblich Don

ber ©iber finben fie fiep nur in Xitpmarfcpcn gelegentlich für Orte, bie fonft auf

büttel eubigen. 3dj habe auf bem 6. Kärtchen bie Orte auf büttel pinzugefügt;

baDon gibt e§ nörblicp Don ber ©iber nur fünf in ©iberftebt, barunter brei einfach

©üttel ohne ©eftimmung«roort. ffienn auch büttel, alt bobil, unb büß nicht gleich

finb, fo toerbett fie bocp in ben ©ren}marfen ber ©acpfen unb Briefen, in Xitp-

marfcpen unb ©iberftebt, nebeneinanber gebraucht unb miteinanber Dertaufdjt. Xer
erfte Xeil ber 3ufammenfepung, faft ftet« ein ißerfonenname, ift oft gleich (SReinbbüß

unb SRein«büttel, Sluenbüß unb Sluenbüttel, ©ar«büß unb ©ar«büttel, ©iebbüß
unb ©iezbüttel, Slpbüß unb Sla«< [alt Slb«-] büttel, Xuttcbüß unb Xubelbüttet).

Xie büttel unb büß finb üerpältni«mäßig jung, wenn auch Dereinjelt büttel in

©nglanb Dorfontmen; büttel ift aber ficper halb nad) 900 ungebräuchlich geroorben.

in Cftpolftein fehlt e«. Xie büttel finb jebenfaß« fäcpfifdpe Slnfteblungen, bie büß

finb bei ben Korbfricfen fepr beliebt geroorben unb haben fich onfdjeinenb oon

SBeftfcple«roig nach Ofteri Derbreitet, roährenb bie büttel roeftlicp über ^polftein nach

Xithmarfchen oorgebrungen finb.

Von ben aubern Kamen, bie 'Dtabfen befpridjt, ift borf ebenfaß« fefjr alt

unb ber päufigfte Don aßen (borf, torf, torp, trup, brup, rup). Qn Xänemar!

ift er faft bureproeg, in ©cplesmig-ßolftein oft mit üßerfonennanten jufammengefeßt.

Xa« 2Bort borf ift als @attung«name im Xänifchen längft abgeftorben, etroa feit

1200, unb burch bp erfcjjt; in tpolftein roar e« im Ktittelalter fepr beliebt, roie

bie zahlreichen -borf in Oftholftein beroeifen, unb roirb noch jeßt Dereinjelt bei

Keufieblungen gebraucht (©benborf im König griebricp«-Koog). Urfprüngliep finb

bie Orte auf borf Slnfieblungen
,

bie fich ou« älteren abgejroeigt haben, boch ift

btefe ©runbbebeutung fepon früh oerloren gegangen. 3 11 ben Ktarfcpcn fehlt bie

©nbung borf faft gänzlich-

Saffen fiep au« ber Verteilung ber Orte auf (eo, fteb, um, inge ®eplüffe auf

bie ©tamme«angepörigfeit ber alten ©intoopner ziepen? Xie Srage liegt nape, ift

aber feproer zu beantroorten. ©p ift fraglo« notbgermanifcp, büttel fäcpfifcp, bie

obigen Dier ©nbungen finb auf norbifdjem unb beutfepem ©oben peimifep. Xie

Wntroort auf bie Srage ift auep abpängig oon bem Sllter ber Kamen, ferner

baoon, ob fie neben- ober naepeinanber gebraucht rourben. 3cp glaube, baß fie

Zum Xeil weit Dor bie ©ölterroanberung zurüdgepen unb fefte Sieblungen mit

Slcferbau niept erft feit ©prifti ©eburt Dorpanben waren, fonbern erheblich älter

finb. Sil« bie Qiiten bie .palbinfeln Singeln unb ©eproanfen befehlen, bie naep ber

©ölterroanberung menfepenarm geroorben waren, gebrauchten fie bie ©nbung bp

mit Vorliebe, ©ie waren ber erfte norbgermanifepe ©tamm, ber auf ber .fialb-

infei oorbrang; ba nun SBanberungen naep bem ©üben au« älterer 3«t niept

nur bireft bezeugt werben (©intbern, Slmbronen), fonbern fiep au« bem aßgemeinen

©orbringen ber ©ermanen in« ©ebiet ber Kelten ergeben, fo barf man bie Dor-

jütifepe Sebölferung ber .palbinfel für bentfep anfepen. Xie ungleichmäßige Ver-

teilung ber ©nbungen leo, fteb, inge, um berupt febenfaß« teilroeife auf Stamme«-

Derfcpiebenpeit. Xa bie um in ,'polftein faft ganz fehlen, ebeufo wie im ©arbengau

fiiblicp bon ber ©Ibc, an ber Söcfer aber roieber anfangen, fo fepeint ber bie

©nbung um liebenbe ©tamm fSolftein unb ben ©arbengau niept beeinflußt zu

paben, fonbern zur ©ee läng« ber Küfie Dorgegaitgeit zu fein, ©ei ber Völfer-
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manberung ift befonber« ba« öftlicße Schleswig entoölfert worben, weniger 3üt<

lanb unb baS meftlicße Ipolftein, am menigften anfcßeinenb bie ©eeftinfetn Bößr
unb Sßlt, Wo fpäter au« SBeftfrieSlanb eintuanbernbe Briefen, bie ficß oor allem

in ben ©tarfcßen feftfeßten, fiep mit ber alten ©eoölferung gemifcßt haben. Ser
Sialelt ber alten uorjülifeßen Stämme muß bem 9lngelfäc^fifd»en unb Bnefifcßen

näher geftanben haben als ba« Kieberbeutfcße unb hat oielleicßt auch auf ba«

3ütifcße, ba« Bon ©littelfcßleSwig bi« jur Sinie ©eile-$iborg-2ögftör gefprodjen

wirb, eingemirft. — 3 11 ©littet« unb SBeftßolftein ift, wegen ber ziemlich großen

3aßl ber fteb unb inge, feine folcße Sntoölferung eingetreten wie in Seilen

Schle«toig«; bie biittel haben fid) non Often nach SBeften oerbreitet, Bielleicht erft

unter Sari bem ©roßen; auch bie Klarfcß in Sitßmarfcßen ift nicht Bon Briefen,

fonbern Bon ben anmoljnenben ©eeftleuten befiebelt.

Such bie Brage liegt nahe, ob e« noch ältere erhaltene Ortsnamen gibt. 3<ß
glaube, fie muß bejaht werben. 2Bir haben eine 9teiße Bon einftämmigen, meift

einfilbigen unerflärten Ortsnamen; bahin gehören j. ©. bie 3nfelnamen 8ößt,

Sglt, fRötn, Ban-ö, SlS«ö, 3wbre (jeßt flamifcß Beßmarn), fowie manche Ortsnamen

3iitlanb« unb einige Blußnamen. Sie ftammen wohl Bon einer ©enötferung ab,

bie Bor ben älteften un« gerichtlich befannten Stämmen ßier faß, würben Bon

biefen beibefjalten ober fo oerftiimmelt, baß mir fie nicht gu beuten oermögen.

Ob Spuren Borgerntanifcßer ©cBölferung barin gu fueßen finb ,
wirb ficß maßt

fcßmcrließ je entfeßeiben laßen. SBünfcßenSmert ift, baß bie bänifeßen Borfeßer

biefe Kamen ißre« 2anbeS in ber urfprüngticßften Borm, bie gu ermitteln ift,

jufammenftellcn.

®ic Sprache öcr stiere in 9?oIl3* uitö Sfirptermunö.

Bon S. Bielenberg in BorSfletß bei firempc.

(Einft, fo lautet bie Sage, oetfianben bie Siete ju reben.
* $od) nur bem SonntagMinb toar iljre Spradje oertraut,

(Glaubt mir, fo ift e$ nortj beute: bie Sprache bei Siered

Hegt im Äuge,
Äber ju lefen oerftebt fie nur ein ffitblidj (Semfitl

(SßVon jeßer hat ber Kienfcß fidj mit Sntereffe ber Spracße, ben ©emoßn«

ßeiten unb ben Sätigfeilen ber Siere gewibmet. 3eher üJlenfcß unb

jebeS ©olf legt in biefelben anberc ©mpfinbungen unb ©efiißte hinein,

entfprecßenb feiner eigenen Stimmung, feinen SBünfcßen unb feinem Scßnen. Kleine

Sbficßt ift, befonber« gu geigen, wie unfere heimatlichen Sicßter, jeber in feiner

Srt, ßoeßbeutfeß unb plattbeutfcß, bie Spracße ber Siere wicbergeben unb wie ber

©oltSmunb e« tut. £>äufig ift e« fo, baß ber Sicßter bie Spracße be« SßolfS-

munbeS etwa« feiner ausbriitft, um uießt oietleicßt Srgerni« gu erregen. Sn erfter

Stelle fteßt ßier Briß Keuter. 3« feinem UBerfe „.Jiantce Kitte un bc lütte ©übel"

ßat er in fo föftlicßer, finniger SBeife bie Spracße unb bie .^anblungen ber Siere

oorgefüßrt, baß e« ein ßoßer ©enuß ift, ba« Stiicf gu lefen ober Bortragen gu

hören. Sbenfo ßat Slau« ©rotß in feinen ©ebießten unb 3oßann 9Jleper, befou«

ber« in beffen „©agelföft," wo er bie ftoeßgeit non bem „Sunfönig" feßilbert, fieß

oielfacß mit ber Spradjc ber Siere befcßäftigt. Suf anbere Sicßter fommen wir

noeß im ©erlaufe ber Sarftelluug gu fpreeßen.

SBir beginnen mit ben nieberen Sieren. SBa« fagt g. ©. bureß ißr Summen
bie äJlücfe, bie un« an ben Sotninerabenben umfeßmirrt unb bureß ihren Stieß

läftig wirb. Ser ©oltSmunb fagt: „Brünb! Brilnb!" Sber mir merfen balb,

baß wir e« mit einem falfdjen Breuitbe gu tun haben, benn ißr 3uba«fuß ift ein
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©tid). Zie Stüde ift alfo ein fjeudjler unter ben Zieren. @8 fofl fyer nur

nebenbei erwähnt werben, bafj auch bie $ um nt et und burdj i(jr ©efumme etmad

unangenehm wirb , bem ©ruber fiuftig aber ©erattlaffung gegeben hot ju bem
©cfjerjliebe: „|ja, ba fitt ’n ©rummer an be ffianb!" Merbingd, ben fioftrupern

mürbe ihr ©efumme in bem teeren ©ierfaffe jum Scpreden, inbem fie nach bem
belannteu £>iftördjen glaubten, ed oerfünbe ben Krieg.

Unter ben Kriechtieren ift ed befonberd SJtarj, ber ffrofcf), ber burdj fein

eintöniges, aber auch «lieber gern gehörtes Dualen, burch feine ©lupaugen, burch

feine her»otfttthenben ffarben unb fein gefchidfted ©djwimmen bie Säugen ber

Stenfcpen auf fiep gezogen hot. ©ein fionjert beutet ber ©otfdmunb, wie folgt:

Starj! SDJarfl ®ergang’n Stittloet’n (Slitttoodi)

Sergang’n fjarft, ®a hebb’t roi grölt in’n ©efn.

unb: ©el’n, ©e!’n. ©et’n fchattt ed weiter in ben ©räben.

Ober auch fo:

Start! Statt I Starjl

SBüUt mi bachi? badn? badn?

Zie anbetn Sröfcpe antworten:

3d, id, id bad mit!

3d, id, id bad mit!

3n bem Störchen „Zer gute fpanbel" oön ©ebruber ©rimm rufen bie Sröfcpe:

„Stf! 211! 2UI" Zer ©auer, ber feine Kuh für 7 Zater auf bem Starlte Der-

lauft hot, meint, fie wollen ihn jum ©eften hoben, weit er: „Sicht! Sicht! Sicht!"

oerfteht, unb Wirft bad ©elb ihnen ju mit ben ©Sorten: „3hr SBafferpatfcper mit

euren Klohaugen unb grojjem SJlaul, fieben Zaler finb’d unb nicht acht, jäfjlt

felber nach!" 3n bem betannten Störchen „Zic KönigSwabl unter ben ©ögeln"

ruft ber Saubfrofd) warnenb: „Statt! Statt! Statt!" weil er meint, ed mürben

bedljalb biele Zranett oergoffen werben, ©o ber ©olldntunb. Zrefftidj hot ffri|

Steuter bad ©equale ber ifrofdje gebeutet in „Spanne Stüte" mit folgenben SBorten:

Zc ole ©oggenfanter (att Sri fön’n wi grölen, grölen, grölen."

Stoch ümmer up fin Stümmelblatt Un all bat anncr Soggentalei,

Un fangt nu an: Z>at fötft nu in mit grot Speftalel:

„Statt, natt, natt id bat fflater „Kein pett en Cuarf und tau befehlen 1

SBat brögere Stäben! $e Mbebor, be Slbebor,

öir fünb mi taufrebeu, freben, frebeit. Xe Vlbebor, be id nid) bor,

Sein Satt un fein Kater 2Bi fönnen grölen, grölen, grölen."

$ett und tau befehlen, tau quälen.

3ri{j Steuter fdjilbert gleich weiter auch ben ©efang ber Unten mit fol-

genben ©Sorten:

Un roeef un bump flingt nt ben Sump Sei d Königin oon und Unten.

So angft un bang be Untenfang: Sei fitt in Summ’, fei fitt in ©liinn’n

„Zut unner, buf nnnerl (Sit Königdtinb 3« ’n Sump up beipeit ®rumt;
38 h'r mal »ör 3ohren Berbrunten; äBer unfe Königin will minn,

Sln’n thrunn, onWrumt, bor fitt f un fpinnt; Hilf) brift ehr up ben Shm’n.

Zer ©olldmunb fagt: bie Unlen ftnb oerwünfehte Stäbchen, bie nicht hinten
Wollten unb nun jur ©träfe im Zeiche leben miiffen. Zedhalb rufen fie:

Unf, unt, unt, nicht mehr jung. SBär’ ich nicht in ben Zeith gefommen.
£>ätt’ ich einen Staun genommen, Unt, unt, unt, nicht mehr jung.

Zcm Staulmurf legt ber Zidjter ©. ©eibel folgcnbc hämifche ©ebanten in

ben Shmb:
(Sin Stauliourf hört in feinem Üod) Unb Spricht: „fflie finnlod ift ed buch,

(Sin Certpenlieb etfliitgen 3u fliegen unb flu fingen."

©oldje ©ebanten finb einer eblen Seele unwürbig, unb nur SJtenfdjen mit engem

^orijont fprcdjen ähnlich-
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J)er legt nod) tebeube Jid)ter .fjeinrid) ©eibct, ein geborner Wiecflenburger,

Ijnt fid) auch Dielfad) mit ber Sprache ber Jiere befcgäftigt. ffis mögen hier jtuei

„gabeln" Don i^m angeführt roerben. AuS ber erften fpricht eine Art ©atgen-

ijumor, mäljrenb in ber jmeiten baS 'f?rogentutn jum AuSbrucf fommt.

1. iftoci Ccbfen ,)ief)n ben fteilen Berg hinauf Ja fommt ein 3fld, ftruppig anjufdjaun,

Wit grober Alitb' unb mächtigem ©efcbnauf Unb fpricht betoitnbemb ju ber ©au:
Jen eignen Jung. Jcr eine brumtnenb „gürtoahr,

fpricht: 38aS tjaft bu einmal bodj für feines £>aar!"

„Ja hab’n wir nnSmaS Schönes angericbt’t!" Unb biefe grunjt mit einem fetten Bachen

:

2. Jic große Sau wühlt bort an Wad)barS jfaun. „3a — feine Beute haben feine Sachen I“

©ans befonberS aber finb eS bie 8ögel, bereit Stimme unb Jun ber ®idjter

oft in fcgmuugDollcu ©orten *u beuten Dcrftef)t. Wüdfterner brilcft ber S3olfömunb

feine ©ebanfen and, bie bagegen ben 8orjug hoben, oftmals bnmoriftifd) gewürjt

ju fein.

«ud> ber Aberglaube tat hier manches. SJiandje ©tenfcßen glauben beftimmt,

baß ber ©efang einiger 8öget WhhthmuS unb Wielobie jeigt. TOatt bat in Hont-

pofitionen ihren ©efang nacbjuabmen Derfucbt Don bem einfachen fiucfudsliebe,

baS bereits ben A 8 ©-Schülern beigebracht roirb, bis ju ber berühmten 5. Spin-

pbonie Don 8eethoDen, beren ©rmibmotiD bem ©efange ber ©olbammer entnommen

fein foH. @S folgt nämlidj in tegterem Serfe in bem ©runbmotio auf brei

Achtelnoten immer eine halbe Wote unb jinar eine Jerj abwärts.

Jenfen wir juitächft an ben 8oget, ber als ber $anS Jampf in allen ©affen

lebt unb als ber frechfte Wäuber aüeS ©ßbaren gilt, ber nicht erft in befcheibener

Seife anfragt, fonbcrn auf alles (oSftiirjt, was ihm gut bünft, an ben — Spag.
Auch er ift würbig erachtet worben in ber Auslegung feiner Jöne. AHerbingS ift

es nicht gerabe etwas Schmeichelhaftes, benn fein ftänbigeS ffJicp, fßiep beutet man
als „3>ieb! $ieb!" ober „Schelm! Schelm!", womit er fid) ja Dietleidjt felbft in

fcgamlofer Seife bezeichnet. Aber, fo heißt eS in einer ©rjählung, baburch rebete

er Wobert, bem Schloffer, ber baS Silber anS ber Kirche geftoglen, roirflich ins

©ewiffen, fo baß biefer burch feinen föaß auf bie Sperlinge fid) felbft oerriet.

Anbere meinen, baß er, wenn er irgenb eines fchmacfljaften ,£>appettö cmfidjtig wirb,

freßbegierig auSruft: „Sill ich! Sill ich!" Auch bei unfern Dichtern fommt ec

nicht allzu fchön weg. ft'lauS ©rotfj läßt ißn in einem SWärdjen, als ber SBogel*

fänger fommt, warnenb auSrufen: „DatS Spion, Spion!" 3n einem humoriftifchen

©ebießte fchilbert er „Warner Siinf" als „Spigboo un ©aubeef un Wenomift."

Aud) A’. 8ürger befingt einen Spag, ber fich auf einem Saale gefangen hatte,

unb meint, eigentlich wäre er nur gut jum fpnlStimbreben, aber als 'JWeitfd) wolle

4
er ihm noch einmal mieber bie greiheit fchenfen. grig Wenter läßt ihn in „.fiannc

Wüte" Warnenb auSrufen: „$ei ift! $ei ift!" nämlich ber geinb unb böfe fDicnfd).

AIS fdjlcd)ten ©atten fchilbert ihn aber ber Dichter ßarl SWeier, inbem er ben

Spagen ju feiner ihm erft oor furjein oerbunbenen ©attin fprechen läßt: „Süffe

midi, mein IjolbeS Beben!" Als bie ©attin ihn aber an feine Pflicht beS WeftbauenS

erinnert, fagt er:
gflr bcn @ ift ba, <gIäfier ,

gür bie Spägtn finb bie '.pflichten!

©in für uns weit anmutigerer 8oget ift bie jutrautidje, fluggewanbte Schwalbe,
bie ja oft mit unS unter einem Dache wohnt. „Senn bie Schwalben heimwärts

jicljn, fragt baS |>erj in bangem Schmerj, ob mir unS wieberfehn," aber „Senn
bie Schwalben wieberfommen," fo jieht grüfjlingSfreube unb neue Jpoffnung in

unfer ,^erj. 3n bem 8olfsliebe heißt eS:

Jie Sdjwalbe ift ’ne Schwägerin, So Diel fie plaubent mag.

Sie fd)toa&t ben gangen Jag; JaS gwitfdjert, baS groatfehert

Sie plaubert mit ber Wadjbarin, Jen lieben, langen Jag.
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Sag febmagt fie benn? g. $R liefert fagt in feinem befannten ©ebidjte „$ie

Sugenbjeit":

911« id) 9tbfd)teb naf)m, at« icf) 9lbfd)teb naljm, Sit« icf) nnebertam, als id) mieberfam,

SBaren Siften unb Saften filmet; SBar alle« leer.

$ie Sage erzählt: bie Scgroalbe mar eine ber 2iebling8Dögel ber grau £>olle.

Sie bat mobl au8 ber beibnifeben 3fil ben Simbug ber fjeüigfeit mitgebraebt.

Sie bringt Segen unb ©liid in bag !pau8, fo fagt ber ©olfämunb; baber barf

man ibr Seft niefjt jjerftören. Stlg heiliger ©ogel roeifi fie aueb etroaS »om ©etter,

gliegt fie biebt über ber (Srbe bin, fo gibt e8 Segen unb fdjlecbte« ©etter, fliegt

fie hoch in ber 2uft, fo bleibt bag ©etter gut; eg bängt bieg ja befanntlicb mit

bem ©rbafeben ihrer Sabrung jufammen. $ie Segenbe beutet ihre ^Beliebtheit

beim Stenfcben auf anbere ©eife. Sie berichtet : 9118 ber Speilanb am Streuje

hing, rief bie Sdjmalbe in jitternber ©rregung: „Sval haml Sval haml" b. b-

,
2abt ihn! 2abt ibnl ®arum ift fie notb je^t beliebt bei alt unb jung unb baut

jutraulid) ihr Seft in ber menfcblicben ©egaufung. Überall im beutfeben ©ater-

lanbe fennt man jene finnigen Scbmalbenlieber, bie teils eine St'lage augbrüden,

teils au<b füße greube am bänglichen $erb. So fingt ber ©otfgmunb:

Slg icf hier annerlegt mal toeer, 9tu icf aber roebberfam,

®it (fad Bot! meer, bat gad »oll meer; 3b alten« ocrlecfert un Berte... rt.

Ober:

Slb id nttog, ab id roegflog,

SBeern Stiften un Saften uoü;
SU id roebberfent, ab id mebberfem,

Ober:

ffiitt, matt, tnott,

9tb id roeggung, roeern fmb un Schöne Bott,

SBeer nicht« mehr brin.

®c 2ünt, be SpigboB, hett attub Berbc rt.

SU id mebberfem, ab id mebberfem,

SBör allnb nerflidc rt, Bcrftadert un Berf Ic . . . rt.

3n ©iberfiebt ahmt man bie Scbroalbenftimme bureb folgenben Seim nach:

3d un tgeter 'Jlidelb

Un SJJeter Sidelb un id

©t ©d)apmelt un Sri i i t.

3n ®itbmarfcben beutet man ben Sang mobl fo:

SJtin ffru ehr ftfeeb ib nübti ®üüg,
Stenn bu bat fübb, benn fdjuft bn bi Berfec . . . rn.

Saib anbern ruft fie beim Slnbrucb beg lageg bem 2anbmann ju: „Stichel!

Stichel ! Stichel! Steh’ auf, ’g ift bitter lichter Sag, ’g ift geller, lichter 2a.... g!"

Siebt fie ihren geinb, bie Sage, fo ruft fie: ,,©i Siet! ©i Siet!" (bei Seite)

ober auch in übermütiger 2aunc nedt fie: „®riep! ©riep!"

©eäugftigenb, namentlid) für Slberglänbifcge, Hingt ber Suf eineg nächtlichen

Sauboogclg, beg Ubug. Sein Suf mag mobl in unfern alten ©erfahren bie

Sage oon ber roilben 3agb erroedt haben. ®er Slbergläubifcge beutet bag nacht'

lidje ©efchrei beg Stäiijegeng bureb bie Sorte: „Stamm mit" unb nennt eg einen

2eidjen- ober 2otennogel.

®ie Steifen ergögen meniger bureb ihren ©efang als bureb ihr lebhafte«,

muntereg, oft auch Verliehe« ©efen unb ihr häufigeg 2odcn. ©g ftnb grüljlingg-

töne, benn im Stärj, manchmal febon im gebruar, fann man fie hören. Die

ftohlmeife hält in milbeu ©intern bei ung ans unb fingt, menn bie Sonne

fdjeint, oft mitten in Schnee unb Si«. Sie läfjt einen breifilbigen Suf breimal

hören unb nach baju bie erfte Silbe eineg uierten gemifjcrmafjen alg Sorfdjlag.

Stan beutet ihren Suf auf oetfebiebene ©eife, etma: „Stil int ©i, fif int ©i,

til int @i, fif; ober: „b’3it i« ba, b’3it ig ba, b’3it ig ba, 3*1." nämlich, menn

ber Difcg im griigling mieber reichlich gebedt ift. 3m ©inter bagegen, menn fie

allein auf einem fflfte figt, ruft fie: „Sitt id gier, fitt id hier, fitt id h*er, fitt,

"
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unb ben Wenfcßen roarnt fte jur Sorficßt mit ben ©orten: „gltd ben fßetz, flicf

ben ißefj, fTtcf ben Setz> fite!!" Sind) beutet man ißr Boden mit ben ©orten

:

„Webizin, Webizin, Webizin, jin !" ©in Wäbcßen ift beim Welfen. Sie Weifen
rufen ißm ^eß zu: ,,©ieß hieß oor! ©ieß hieß öor! @ieß bid) oor! ©ießl" Sa
fagte eine alte grau jur Sirne: „Sief) bief) oor, roenn bu mit ber Wildj nach

£>aufe gcßft, baß bu nicht fäflft." Sag Wäbcßen aber ift unoorfießtig
, ftößt an

einen ©tein unb feßüttet bie Wildj au«, „©ießft bu," fagte bie alte grau,

„mag hot ber Sögel gerufen!"

Ser mahre ©ängcr ber ßiifte ift bie Berthe, Sirilierenb „an ihren bunten

Biebern tlettert bie Berthe felig in bie Buft" uttb begrüßt ben erften ©trahl ber

emportaueßenben ©onne mit ben ©orten: „fliri, liri, liri, fcßön ift’® in ber grüß,"

ober: „Sie giirftin fommt, bie giirftin fteljt am Sore." SanferfüHt über bie

©üte be® ©cßöpferg jubelt fte ihm ju: „Sir, bir, bir, nur bir gilt mein San!!"
Unb roenn fte roieber auf bie (achenben, grünen gluren tiieberfinlt: „Sie ©eit ift,

ach, fo fcßön, bie ©eit ift fchön, fchön, jui...ch." ©cßön finb auch bie ©orte,

mit benen man ben ©efang hier unb ba alg feßnfücßtige® (Siebet bezeichnet, ©ie

fingt im Slufroärtgfteigen
:
„Wein Sater ift im fnmntel, ba rooHt’ ich auch gern

fein." 3mmer höh« fteigt fie, aber nach fielen Flügen unb ©irbeln finft fie

roieber herab mit ben ©orten: „Socß ift’g fo roeit, roeit, ath, fo roeit." Sei ihren

Sobliebern bergißt fie bie Seitnaßme an bem ©oht unb ©ehe ihrer Witgefcßöpfe

nicht, ©ie trillert:
©cp, piep, piep, ftörndjen ift riep,

.'paben bic armen Beute auch mag
Unb ich auch mag, ich auch mag.

Ser gemeffene, gleichmäßig roieberteßrenbe Stuf ber ©olbammer erfcßallt

beim Seginn beg grühtingg. ©g ift fchön ermähnt, roie berfelbe Seetßooen bag

©runbmotio ju feiner berühmten 5. ©ßmpßonie gegeben haben foH. 91uf einer

freien Stftfpiße ftßettb unb fich ba® ©etreibe ber Wenfcßen anfeßenb, ruft ber

Sogei au®: „©ig, fig noch früh!" Ober er rühmt fein gelbeg ©efteber mit ben

©orten: ,,©ie bin ich fdjön, bin ich fo fchön!" 9tadj bem Sichter Qul. Wofen
ruft er zutraulich äug: ,,3d) hab’ bich lieb, oon Iperzen lieb." Ser ßirtenlnabe

auf bem gelbe bagegen ift braftifeßer in feiner Seutung. @r meint, fie rufe:

„fiid, lid, lief ©<hi . . . . t, Sief , lief, lief <Scßi . . . . t," mag ber Sßetjoer Sichter

3- f>. gehrg umgebeutet hot in feinem ©ebießte „@n Srom" burdh bic ©orte:

„®lücl, tüd fo rot . . .

.

b." 3n einem anbern ©ebießte läßt berfelbe Sinter bie

©olbammer einem berliebten Wäbcßen, roelcheg einem jungen Säger ihr £>erj

gefeßentt unb ben Sogei um Sftat fragt, roarnettb jurufen
:

„Söricßte® ftinb
!

"

Stau® ©rotß bagegen beutet ben ©efang ber ©olbammer mit ben ©orten: „3uttg,

jung oerborb’n," nämlich ber Snabe. ber fich bureß ben Sogeifang nährt.

©in roahrheitgliebenber Sogei, fagt ber Soltgmunb, ift ber ©tieglig
,
benn

er ruft: „Sügt nit!" fiügt nit!"

Ser beroegliche 9 muß ein geinfdjmeder fein, benn feine gebeßnte

Stimme beutet man in berber 3lrt: „3ie—3k—3>e—3kgenfleifcß ift jä hl"

Ser ©betmann unter ben Sögeln ift ber Sirol, ber am jpäteften non ben

©ängern ju un® lommt unb am frütjeften un® oerläßt, auch nur ßotzreidje

©egenben, z- S. bie ©egenb um Sfcehoe, befueßt. Wan läßt ißn fagen: „3ch
bin ber |>err üon Süloro!" 3iacß anbern foH er jum Sfingftfefte flöten:

©fingften, ©fingften, ©ier holen!

Slugfaufen! Wehr holen!

fjaft getauft, befahl’ eg auch I

Wan bezeichnet btefen Sogei barunt auch tooßl mit bem Slanten Siereule.

Son bem fcßnellen, leichtfüßigen 3aun!önig erzählt ba® Wärcßen ber ®e>
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brüber ©rimm, er habe bet ber Königsroapl ber Söget fiep feine SEBiirbe burdj

®etrug erworben. ßr barf fiep bnrum niept biel fcpett loffen, fcpliipft in bem

3aun untrer, unb nur roettn er ganj fieser ift, ruft er: „ gief, jicf, jicf, be König

bün icf!" 21ud) 3. ,fp. geprS ftedt tpnt fein fcpöncS Zeugnis auS. „218 'Jtettel-

fönig |»odjtib fibr," fo ersäplt er, „fab be »ete ©äft in. 218 naher be fülapttieb

Iosgabn fepud, ba fulfn nu ad be ©äft op ben SRat oon fin gru über be 'IRuS-

fanten ber, nämlich ober be ©eroroerS, be Sdjnrmbodn, be fmmmelS ,
be 3mm,

be ®remfen un düücfen. Sit be Xib i8 be SRettelfönig aber gaitj ünnent fßantiiffef

un beit nett, roat fin lütt fmuefe gru feggt. ®i be SdiuSfanten fteibt be aber fib

be Xib in ffecbn 9iuf, un oon be gefebrtn Siticfn roarb be fogar in een s45ott

fmetn mit 2lpab un 3febel." („ßttgrön" Uon 3 - -&• cfeprS.)

2Ü8 einen Schlauberger ober boep rocnigftenS als Oorficbtig ftedt ibn Klaus

©rotp bin in bem ©ebiepte:

®c Satt, be feet int Dtcttetfrut. ®un Sfotgen, Stufd) in 92ettelbuf<b,

gnt Siettclfrut oerborgn. 28at fittft bu ffiet in Sorgen?
Jo feem be füttje König rut 9iicb roapr? wenn bu man glünfen parrft,

Un bo epr gnben SJlorgen. @0 fpift bu mi ton SJiorgcni

Tie Sprache beS ftänflingS fdjilbert 2f. SSutpenoro in ihrer ©ebiefjt-

famntfung „®lomen ut 2lnuemarief Schuften ebrn ©orn" ganj aderliebft in bem

©ebiebte „Hänfling bin ÜReftbu" folgenbermafien

:

Jicf Jicfericfticf, 9fu pier noep een Jitpn un bor noep een gebber,

J’ fommt attenö to Scpicf, Salb fingen un freun roi uns toebber.

Slot Jib möft bi laten, 9tu pier noep een gtief

,

SRicp fo in een Slten; Un ’t SHeft iS to Scpicf.

Stan een bi een, Jicf Jicfericfticf!

Seen fmlnt iS to fteen.

Xen ® u cp f i n f e n läßt gr. @üd ju bem brefebenben Säuern fpreepen

:

Säuertein, Säuerlcin, tief, tief, taef, .fiaft Oiel SJcijen unb oiet Kern,

©aft ’nen groben öaberfaef, Sänerlein, pab’ biep gar ju gern.

XaS Sieb ber füfjen 9iachtigafl bagegen ift fo abroeepfelungSoott unb me-

fobifcp, baff eS als ©attjeS in SBorte ju faffen niept mögtiep ift. grip SReuter

fpriept baS 2ob ber Slacptigad in „$anne 9lüte" in überfeproengfieper SSeife aus,

inbent er fagt:

gpr Sang, be fügt io fäut un beipt io roeip, Un wo bringt fei bat nübtiep ntt!

Jat peilt bat fiart un ritt’ intloci. „9Ju pür," ieggt goepen
,

„piir boep mal!
Jat Jingfepen fiept nap gor niefs ut, Jit iS be Kröt, be 9IaeptigatU"

Klaus ©rotp beutet ipren 2iebeSgefang mit folgenben 2Ö orten:

Jiu, Jiu, 'Mi, roat fünb mi boep püt

®ott gröt bi, min gru. Sör gtücffelige £ütl

®on ber Sprache beS KiebipeS roirb unS ebenfads in bem HRörcpen „Xie

SfönigSroapl ber Sögel" erjäplt. ©r mar, fo mirb berichtet, mit einer 2Bap( niept

einoerftanben. grei patte er gelebt unb frei modte er bleiben. 2lngftbod pin-

unb bcrfliegcnb, rief er auS: „2Bo blio icf! 2Bo bliu icf!" ßr jog fiep jurücf in

einfante Sümpfe unb jeigte fiep nicht roteber in ©emeinfepaft »on feineSgleicpen.

Xie 2cgenbe beutet feinen 9tuf unb fein einfanteS Sebeit folgenbertuafjen : 2llS bic

XobeSftunbe beS ^eilanbeS napte, fatn auch ber fiiebip pr Scpäbelftätte. ßr um-

flatterte ba§ ftreuj unb feprie: „Pin ham! Pin ham!" peinigt ipu! fßeinigt ipn!

gür eroig oerftuept, finbet er barum nimnter SRupe unb 3iaft. Sein 'lieft umfreift

er mit angftboder Klage, feine ßier roerben geraubt.

Xer ebenfads gu ben Sumpfoögeln gepörenbe ^Regenpfeifer ruft: „Xüt!

Xüt!" Xer SolfSmunb überfept eS mopl mit „Scpi tl Scpi . . . . t!" um
bamit angubeuten, bafj eS Siegen geben roirb.
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SSojt einer Stimme be« Storche« ju reben, märe mohl etroa« gemagt. ®uf

einem ©eine ftefjcnb, p^ilofop^iert er, fogt grig Stelltet. Seine Sß^itofopfjte tjat

ber ©olf«munb nach ÜDtitteilung au« einer früheren Stummer ber „Heimat" burch

folgenbe« ©efpräcf) mit bem grofcge gebeutet: „®obn Hag ,
Slbettbsblattf I ®obn

Hag, $err König Bon SngeHanb! ®eftern Slbenb begegn mi be ot SDtulImop, be

ol Kif ut fiocf, be fegg to mi: ©obn Hag, ©rettfob ! 9Bat mi bat Berbrot, bat

fann icf feen SJtinfchen fegg’n!" Ha hatte ber Stord) ben mitteitungebebürftigen

grofch aber fdjon im Schnabel. Hie ficgeube erjä^It
,

ba§ ber Storch laut bie

unfetige Hat ber ft'teujigung be« £>eilanbe« beflagte uub bejammerte. „Styrk ham!

Styrk ham!" Stärft if)n! Stärft itjn! rief er mahnenb ber SJienge ju. He«halb

ift ber Storch gefegnet unb barf fein Sieft ungeftört auf ber menfdjtidjen SBolp

nung^ bauen.

SlnmutöBofl ift roieber ber Schlag ber SB achtel. Schon Bor HageSanbruch

ertönt er, oft 6— 8 mal mieberljott, in ben Saatfelbern: „©icfbermicf!" ober, roie

ber Sanbmann e« au«brücft: „©iicf ben Stücf!" ober: „Stic! be ©üj!" Sind) grig

Steuter ermähnt bie SBacf)tel in „fjaitne Stüte." ©r läfit fie auörufen: „2Bi ftahn

bi bi! SBi ftahn bi bi!" ober: „fiat fe gagn! fiat fegahnl" 31m fcfjönften ift ber

Schlag ber ©achtel h>ot)l roiebergegeben in bem befannten ©olf«tiebe „©achtelfchlag":

fiobet ©ott! Hanfe ©ott! ©Uten lag! SSefjc mir! Iritt micf) nicht! 3ft mir tcib!

SBerb’ ich naß! £>arte«©ettl gürcgt’ mich nicht! Jparte Qeit! .£>iU' bict) ©ott!

Ha« finb bie oerfcfjiebenen &u«briicfe für ben SBadjtetfdilag.

Hen Stuf ber SBiefenfnarre ober be« SBacfjtelfönig«, ber mit ben SBadjteln

fommt unb rnieber mit ihnen fortjieljt unb fein laute«, fnarrenbe« ©efchrei oft

halbe Stächte lang im Stieb erfdjatlen läßt, briicft ber ©off«munb burch ba« SBort

„Knecht! Knecht!" au«. Harum ^eigt ber ©ogel auch bie faule SJtagb, bie ben

Knecht ju -ßülfe ruft.

'Ser dichter 3- £>• Sehr« hat Bortrefflich ben Stuf ber Stohrbroffel ober

be« SteetBogel« al« Stefrain benugt. @r erjäljlt Bon einem hübfdjen, jungen

SJtäbchen Stife, ba« in ben Slu&enbeicg geht, um ju baben. Her ©ogel ruft oer-

munbernb:
gtite, SRife, Stile, firt, firr, lirr,

Jtei, fei, fei, farre, farre, farre, fittl

Sr fieht, mie fie fich auSjieljt Strümpfe, Schuhe, Scfjürje, ft leib unb nun noch

ba« Siegte, unb oerrounbernb unb marnenb zugleich ruft er au«:

Stife, Stife, Stife, firr, firr, firr,

Kei, fei, fei, farre, farre, farre, fitt!

Xurcf) fein fchene«, jum Heil gcheimni«ootte« SBefen unb burch feinen weithin

fchallcnbcn Stuf, meiner au« jmei Hönen beftetjt , ift ber ft u cf u cf befannt. Sluch

er roirb al« ber ©erfiinbcr be« griiljling« bejeidjnet. *

SBas bu gelungen,

3ft bir gelungen.

grübling/grfiljling mirb e« nun balb.

So heift* e« in einem ftinberliebe. — Hie ftinber rufen ihm ju:

Jfucfncf, min Seelen, SBat fteigt barin fchriiroen,

SBat fteiht in bin ©reffen ? 2Bo lang fdjatl icf lernen?

unb jäfjlen nun bie Stufe. — 911« heiliger ©ogel ber ©ötttn greia ftanb ber Sucfucf

auch Jur ®h e »n ©erbinbung, unb bie jungen ©täbcgen fragen ihn roof|I:

ftucfucf achter be Reefen,

$®o lang fchah icf gan un blefen?

Ober auch ber ©räutigam: „2Bo lang idjall min Srut noch gan un blefen?"

Hann roerben bie Stufe gejählt. ähnlich berichtet e« ba« ©olf«licb Bon bem

Schäfermäbcheit, ba« bie Schafe meibete.
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©er ©taube, baß er feine Kebte burd) reid^ticfjen ©enuf? Don Stern gefcbmeibig

mache, bat wohl §ur folgettben Deutung Derantafjt: „Kudud! Suput! ©icfbuf!"

SBar er früher ein ^eiliger Söget, fo bat er mit bem Serfdjminben be$ Reiben-

tuntS einen teuftifcben ßbarafter befommen. Blanche, nicht gerabe fcbön ttingenbe

Lebensarten jeugen baoon, j. S.
:

„fiot’ bicb ber Kudud! ©u bift beS KududS!
©at tutet be Kudud! ©u tnagft bi ben Kudud!" ©afc er feine Sier in frembe

Lefter legt, barauf beutet ein anberer Siebter bin» inbem er ibn fpredjen täjjt:

®lein SBeibcben, tuir iei)n behaglich ju,

$ann legft bu beine Sier ins frembe Left: Sudul

?tucb Staus ©rotb ^at biefc ©atfacbe bnntoriftifcb gefebitbert in feinem ©ebidjte:

„Kudud."

SBeit er etwas früher fommt als ber Kudud, fo nennt man ben SBtebe»

hopf wobt beS KududS Küfter. ©aS SLärdjen ftettt ihn als fpirteit ba, ber fein

Sieb auf bürren Sergen hütet, fo baff eS oor 'JJiagerfeit nicht auffteben fann, unb

er immerfort rufen muff: „Up! Up! Up!"

Sin Sogei, ber bei uns immer fettener wirb, ift bie Slfter, bie gerne lacht:

„Scbaderafcbad!" SBarnm, wollen mir nachher feben. 9Jtan bat ihr Sachen auch

wobt folgcnberntaben gebeutet: „3d biin bc Bleifter, id, id, id!"

©er Slfter oerroanbt finb bie Krähen. ©ro$ ib*er fräcb^enben Stimme,

ihres nicht gerabe angenehmen Siufjeren unb oietteiebt etwas jmeifelbafteu Lumens
haben Solls- unb Xicfjtcrinitnb fieb Diet mit ihnen befchäftigt. ©er dichter SB. £ep
läßt ben „Settelmann" in feinem Kinberftüd „©er Labe" auSrufen: „Lab! Lab!
©ebt mir bod) auch einen Knochen ab!" Lacbbem ber tatte SBinter oerfchmunben

unb ber griibling aufs neue ben ©ifd) gebedt bat, ruft er munter: „£>abt ©ant!

(pabt ©auf I" Jtn bem Liärdtcu Don ber KönigSmabl unter ben Sögeln beruhigt

bie Krähe alte ängftlicben ©iere mit ben SBorten „Cuarf od," b. b- eS mürbe

alles friebtid) abtaufen. — Klaus ©rotb tagt ihn auSrufen: „®u Larr! ®u
Larr!'\ roomit er ben Knaben bejeidjnet, bet ihn »erfolgt unb mit Steinen wirft,

©erfetbe Siebter läßt bie Krähe, roetebe ihren junger ftiDen roitt, jurn ©anje

auffpieten, ber bem £>afen ju einem ©otentanje roirb. ®a bie Laben im Sinter

bei uns bleiben unb oft fjunger (eiben müffen, fo mögen fie roobt Don LabrungS-

forgen gequält werben, was ber SolfSmunb auf folgenbe berbe ffleife auSbrüdt:

3nt Sommer ruft ber Labe: „Din Duarf!", im Sinter: „gif Slarf!" Dber:

3m Sommer: „fjod ©reling !" ^Dreier), im SBinter: „Beerappel SRarf ! " — ©aS
©efpräcb jtmifeben jmei Krähen beutet man fo:

1. Krähe: 3d »et ’n Srab’n, id rcet ’it SSrab’itl

2. „ : iftiafnbörr? Snalnbörr?

1. „ : ©nidenfett! ©nidenfett!

2. „ : 3Bo beim? SBo beim?
1. „ : Cpn .fioff! Dpn Sjoff

!

2. „ : Söul aff! Bul aff!

©aS ©efpräcb swifchen brei Krähen ift, wie folgt:

1. Krähe: Sichtern Sarg! Siebtem Sarg!
2. • „ : Siggt Sla«! i'iggt Sias!

3. „ : gritt aff! gritt aff!

Limine SBntbenow bat in ihrem „Kreinteeb" bie Sprache biefer ©iere folgenbcr»

mähen gefebitbert

:

1. Ouart, Ouart! fummt nij mehr to SRarf,

3« afltt« fo mitt un tofrarn be Bütt.

ic SlfiO inier fo ftarl. Duarf, Ouart!
2. Ouart. Ouart! iS en trurigeS SBarf,

SBentt be .(junger en briwiot un uahrenS loat gifft,

Sunt en Slnateit ah« 9Rarf. Ouart, Ouart!
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3. Quart, Ouarf! 3a, füll iS en .£>art,

®e allons roegraft urt rein’it ®ifd) malt,

Siet be Seit aS en ©arf. Quart, Quart!
4. Quart, Quart! $or fitt’S dp be Start.

Komm, Gliche, tomm rum, icf heff nod) roat futttt,

6n ftartüffel achtern Sat!. Quart, Quart!

3ntereffant ifl auch bie ©olfSöerfammlung bet Stäben, roie fie ber Tid)tc*r

3. H- in feinem neueften ©erfe „SttgriSn" fdjitbert, rooranf tjier furj bin«

getoiefen fein mag.

ffiir fommen juleßt ju unferm Hausgeflügel, TaS ©eftßrei be« SßfauS, ber

gewöhnlich nur auf großen Höfen lebt, üherfefct man fcßerjhaft: „ffrau SDlajorin!"

“Eie ©erlfjühner haben eine burcfjbringenbe, laute Stimme. TaS ©efeßrei

ber Henne Hingt wie: „©apa! ©apa!" ober „®lod acht! ©lod acht!“

©rmähnt fei meiter bie fünfte, jierlicße Taube, bie burch ihr fcßöneS, (äu-

ßeres ©efieber, burch ihren fcßnellen Slug, burch >hre Siebfofungen untereinanber,

burch ihr jierlicßeS liefen beim ©eben immer ein befonbereS ©ofjlgefalten bei

bem SWenfcßen erregt bat. Tie eine trommelt, bie anbere girrt, bie britte fiebert,

bie oierte feßlägt rugfenb ihr Wab, immer aber finbet man etroaä innerliches,

SeetenboHeS barin. Tie Taube tritt baffer auch häufig h°nbelnb in SUtärcßen

auf, too fie helfenb bem HJiettfcßen jur Seite ftetjt, oft als Sinnbilb beS SriebenS

j. ©. in „Slfcbenputtel," rno bie Stimme ber Taube burch „Wude bi fu" nach'

geahmt roirb. Ten erften Sonnenftraht, ber ju ihr in baS TaubenhäuScßen bringt,

begrüßt fie mit ben ©orten: „Wurfe bi fu, bie Tür ift noch J«-"
sJlad) einer

SSolfsbeutung ruft ber Täuber liebfofenb auS: „Trutfte Sru! Trutfte Sru!" Tie

Holztaube, fo erjäfftt baS 9J?ärrf)en, roollte baS Weftbauen öon ber ©Ifter lernen

unb oerfprarf) ihr eine ftuh bafür. Sie glaubte beim erften Sttnfeßen feßon alles

ju berfteßen, fo baß fie ihr Sehrgelb umfonft bejahlte, worüber bie ©Ifter heute

noch lacht. Tie H°4taube fann bis jefjt auch noch fein orbentlicßeS 9teft bauen,

baS nur aus einigen übereinanbergelegten Weifern befteßt. Sie ruft beim Wcft*

bauen trauernb auS: „®iin bunte ftuff! ©?in bunte ftuh!" Häufig roirb ber

Taubenruf auch als ffießflage oerftanben, j. 53. in ©rentanos „WotfehlcßenS ($r>

morbung unb '-Begräbnis," roo es heißt:

$ieS ift bie Turtel, bie Silage ruft: ©Ute SRub’, wie gut warft bu,

SHufj, gut 3iotfe()lrf)cn , in ber ©ruft. :)(ottel)Ichen. Siebfeldjenl

3d) ruf unb fdjludjje: ©ute Wulf,

Tie Segenbe erjählt, baß bie Turteltaube fich auf baS ftreuj beS HeilanbeS nieber*

ließ unb auSrief: _ . . . „ , c .

Surrte, fume fietfon!

Herr, erbarnte bidj!

Seit jenem Trauertage ift fte niemals roieber froh geworben; fdjeu fliegt fie burch

bie ©ülber, roeheootl flagenb. ®ar lieblich roirb aber bie mütterliche Siebe ber

Taube non Silroine ©uthenoro in ihrem ©ebießte „Turoenmubber" gefchilbert.

1. Turoenmubber fitt fo ftiH up etjr (üttcS 'lieft,

SJleift, aS ob fe feggn will, bat’S min füHerbeft.

2. SIS wenn unner ehre Slüdjt fei bat Seirofte hüHt,

ffiat fe nich oertufchen möggt mit be gange Seit.

3. Turoenmubber, coarb be Tib bi benn gor nich lang?
©egg, roat bi borför gefdjieht uit roat iS bin Tauf?

4. SHfft tni an fo rounberlich, ad), bu benfft geroiß:

$u lütt Tümnting roeitft man ni, roat ’ne fölubber iS.

5. Uit wenn bu man weiten rouüft, roat if gern bi lehr:

Unfe Herrgott ßett ©ebulb mit bi noch »eel mehr.

Stucß bie Stimme ber roatichelnben @nte ift »iclfacß burch ©orte roieber*

gegeben; j. SB. ruft bie ©ntc in bent SWärcßen „Tie ftönigSroaßl ber ©ögel" auS:
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„©racherroarf!" Ser ©olfSmunb fagt, Wenn eS ftarf regnet, Jo ruft ber $al)n:

„0 große 91 o t!" bie 6nte aber, bie baS SBaffer liebt: „Sat iS got!

Sat iS got!" SluSgejeichnet bat befanntlid) unfer Staub ®roth bie Stimme unb

bie Sätigfeit ber @nte bargeftettt in bem Schichte „Slanten int 2Bater."

91uf bem $ufc mancher ©efifcer lebt auch bie bumrne @an8, bie fidj oft

burcb ißr unaufhörliches ©efdjnatter, bisweilen auch burcb ibr pfeifen unb 3if«hen

bemerlbar macht. 3n bem betannten ftinbcrliebe roirb ihr Sdjnid -Schnöd burch

„®i, gn, gac!" toiebergegeben. SBenn fie unb auch ju SUtartini einen raunber*

fcfjönen ©raten liefert unb ihre meinen Sebent
, fo roirb fie unb boch juroeilen

täftig, inbent fie alleb mit ihrem breiten «Schnabel betaftct unb jerreißt. 'Jticßtb

bleibt unbemerft unb unberührt, Weber Snothen, noch ©ifen, noch Stein. Sab
©efprädj babei brücft ber ©oltbmunb, roie folgt, aub:

1. @anb: Slimmft bu bit.

2, „ : 9lef)m icf bat.

Ser @anner: Sat mutt a....H mit.

ffiir fommen ju ben nüfclichften unter unfcrm .jpnuSgefliigel, ju ben Hühnern
Saß gerabe biefe Siere mit ihrer mütterlichen Sorgfalt, ihrer 2Bad)famfeit, ihrer

3utrau (ich feit unb großem Stufcen bie Slufmerffamfeit ber (Dlenfchen erregt h flben,

ift wohl flar. Ser majeftätifch auftretenbe $ahn fommt häufig in URärcheit unb

Sabeln bor alb ©ilb ber Klugheit, ©orficßt unb SBadjfamfeit. 3n bem fdjon

ermähnten ffltärchen tron ber SfönigSmaßl fragt bie $enne ben |>ahn: „ffiat,

roat, roat ib bar to bohn?“ Ser £ahn antroortet: „ßuter frembe Süt!" unb

erzählt, roab bie ©ögcl oorhätten. Slaub ®roth läßt ihn, alb ber ©ogelfänger

fommt, aubrufen
: mhn „eit u .... tI Mtat> neit tt . . .

.

t ,

Sat ib teen ®u . . .

.

benl

unb alle oerfteden fich hinter bem 3<tnn. — Qn bem SDlärdjen „Sraif ^oHe" be-

grüßt er bie fleißige Jungfrau:

Siferifi,

Uufete golbene Sungfrau ift roiebet bie!

3n bem ffllärchen „Sie ©remer Stabtmufitanten" ruft er: „©ringt mir ben

Schelm her!"

SBie intereffant unb anfdjaulid) Srifj SReuter bie $ül)uerfamilic, barunter ben

Hantor fpahn unb bie ©lucfe mit ihren 15 Süden auf ber Sinbtaufe beb Sper-

lingb in ihrem Auftreten ju fchilbern oermag, bab möge jeber in „(panne SRüte"

nicht einmal, fonbern mehrmals lefen. ^uch 3- £> 3ehrä 90t in **em ©ebtc^te

„Sathrin" bab ©cfprädj jmifdjen .jpaf)ti
,
®lude unb Hühnern über bie fpochjeit

oon Sütt Srina unb £an8 Sabper in huntoriftifcher ffieife gefchilbert. Sab

majeftätifcfjc SBJalten beb £ahnS, bab gemächliche, abgünftige SBefen ber ®(ude,

bab unfdjulbigc, naioe ©erhalten ber |>enne ift hier oortrefflich bargeftettt. 3um
Schluffe möge hier noch bab aderliebfte @ebid)t „Slndhähn" Oon ber jpeiber

Sichterin Sophie Setleffb angeführt werben.

1. SipcS, SipeS, fommt heran!

Jul, tut. tut! — Sar farnt fe an!

Smart un roitt un gäl"un grau,

Cef), roat fiinb be Singer gau!

Siih, bat gäle fteif alieen

31 och itiih iäfer op be Seen.

SRobcr pett bi oppn fiopp,

Sipe, hol bi jo nid) opp!

2. Suf, tut, tut, be Clfctic fcharrt,

Snt be öütjen büffi roart,

Sat fe all be fine ®riitt

Op be lütjen SipcS fmitt.

Och, roat ib bat froarte fünf!

Sipe, fomm heran un brinf!

®üh, he P'cft eu Sriippen op,

ßeggt torücb ben iütjen Äopp.

3. Suf, tuf, tuf, be liittjen ©arm,
SBfillt fe uicf) ab SBlobcr fcharrn! —
Un be DIfche ib fo bnrnm,

Sett bat ganje Srintnapp um.
91u man roegg, be heele Sroarm,
Cd), roat fiinb fe roeef un roarm!

ÜJtober, bree be Slünfcn ut

Um bin gaujc liittje Srut.
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4. 3«. ifltn litt bar warm un t'rfiön, SIber icnfe ©ott un £err
Steter a« fo mennig ©en, Scbidt fin (eben Engel per,

Xe bar in be ©eit ocrftött Xe befdift pt )on (ütjet ©urm,
SGicp incf)r Staber un Stöber f)ctt. Xat et nict) bcrroeit in Sturm.

©o ftecft, um mit bem Sichter 3- £>• ifepr« ju fprecpen, auch hinter bem
Sierootfe „atterpanb ©tag 2üb." ©oUte aber burcfi biefe Sarftetlung bei biefem

ober jenem ba« ^ntereffe fiir bie Siere foroeit geroedt tuorben jeitt, baft er fpäterpin

einmal aufmerft auf bie Sprache ber Siere, auf ihr Sun unb ihre ©etoopnheiteu,

fo glauben mir, Ratten mir bamit auch ben Qrunb gelegt für eine SBirffamfeit,

ber mir un« alle nicht entziehen bürfen, itcimlich be« Xierfchutje« mit bem SRotto:

„Ser ©erecpte erbarmt fich feine« Siehe«."

35er $ajj$>eler Äarnebal.
SS cm Heinrich Xrautfen in glenaburg.

(U^n ber fagenumroobenen ©<hlei, in ber fcpönen 2anbfcpaft Singeln, liegt bie

vV Keine ©tabt Happeln. Sil« eigenartige« SL’ahrjeicpen fieht man fchon ooit

ferne ben pübfcpen Hirdjturm, beffen ©pipe nicht, roie fonft allgemein üblich, ein

£>apn atert ,
fonbern ber heilige Gpriftopper mit bem S^riftuSfirtbe. ©efannt ift

bie ©tabt burch ihre £ering«räudjereien
, in benen man bie in ber ©chlei ge-

fangenen geringe räuchert, um fie bann al« „Happeier ©iirflinge" roeithin ju oerfenben.

SBenigcr befannt ift ein geft, ba« hier in $roifcpenräumen Oon mehreren

3apren gefeiert mürbe: bie „3unge«©tänner -©ilbe." auch „©cfjiffergilbe"

genannt. Sie« geft ift eine Slrt Harneoal. @« ftammt au« ber ßeit ber Sürfcn>

friege. SDlan feiert e« ’$um Slnbenfen an bie glütfliche fteimfehr be« bamaligen

Sehn«herrn non Happeln, eine« .Sperrte Bon IRumohr, ber auf bem abeligen fpofe

fRöft, etroa eine halbe ©tunbe Don Happeln, roohnte. Sluf biefen llrfprung meifen

noch bie bei bem gefte Dorfommenben Figuren unb ßeremonieen hin. 'Cie Figuren

ftnb folgenbe: ber ©raf unb bie ©räfin mit atuei SRohrcnfnaben ,
ein norbifche«

©rautpaar, Italiener, Siroler, bie Bier 3abrc«jeiteu, ber Sunberboftor mit feiner

grau Slngelifa unb feinem gamulu« 3J?u«jö Ghriftian, ein Hofnarr, ©ierrot, ein

gapnenfdjroenfer, ein fiäufer u. a., alle in pübfcpen Hoftümen.

Sa« geft bauert mehrere läge. Slm erften läge roirb ein mit ÜBimpcln

unb glaggeit feftlich gefchmücfte« Schiff Don feinem Slnierplap „Derpolt" unb unter

©efang unb geftreben an einem ißlah an ber ©epifföbriide, bem ©ilbehaufe gegen-

über, feftgelegt, unb ber 3Raft be« Schiffe« burepfeine mit glaggen unb Simpeln
gefchmücfte ©uirlanbe, in beren SDiitte bie gigur eine« dürfen hängt, mit bem

©ilbehaufe Derbunbcn. Siatürlid) muh man fiep nach biefer Slrbeit burep einen

fräftigen Srunf ftärfen. Slm jroeiteu Sage finbet ba« „Sürfentreden" ftatt. Sin

SRann in feltfamem Hoftiim aiept bie teben«grofce gigur eine« Siirfen burep bie

©tabt, begleitet Don bem gapnenfehmenfer. Sa« gahnenfepmenfen erforbert groj$e

©efcpicflicpfeit, inbem bie gapne balb poep in bie Stuft geworfen unb mieber auf-

gefangen, balb unter einem poepgepobenen ©ein pinburdi gefdimenft roirb. Sie«

©cpmenfen roirb üor ben meiften ©ürgerbäufern unb öffentlichen ©ebäuben auf-

gefüprt, wobei ber „Sürfentrcder" bei einem Don bem gahnenfditoenfcr abgefeuerten

fftiflolenfcpuh jebeöroal platt auf ben ffiüden fällt. Sann geht e« hinau« auf eine

aufjerhalb ber ©tabt liegenbe Hoppel jum „Sürfcnfcpiehen," roelcpe« geroöbnlidj

auch noep ben näcpften Sag anhält. Sc« Slbenb« iftj an biefen Sagen fogenannter

„^»errenabenb." Sie Samen finb bann in einem befonberen 3<nimer Derjammelt,
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ju bem Herren nur au«napm«meife Zutritt erhalten, wäprenb bie Xamen anberer-

feit« bie £errenjimmer niept betteten biirfen. Xiefe Xrennung ift waprfepeinlicp

bie ©acpapmung eine« türtifcpen jparem«. SBer fiep ou« ber „3ungfrauenfammer"

eine Xänjerin polt, wirb oon ben SBäcptern je nacp feinen Sermögenäoerpält»

niffen gebrücpt, unb au« biefen Strafgeibern werben bie Soften ber ©ilbe gebetft.

9lm oierten Xage ift ber Umjug bitrd) bie Stabt. Vorauf ein Säufer, ber bem
3uge ben SSßeg jeigen fott, ber aber bie gufcpauer ju necfcn Hebt, inbem er in

Straßen einbiegt, bie ber 3U9 nod) niept paffierert foll. Xann folgen in Softftmen

bie- Xeilnepmer am 3u9 e -
bie bie ©ationaltänje ber oerfcpiebenen Sölferfcpaften

auffüpren ober ©efangftüde oortragen. 3tDifepenburcp tummelt jtcp ber Hofnarr

auf feinem fßonp. Salb fpringt er öom fßfcrbe, um einer Sepönen au« ber

3ufepauermenge einen Stuß ju rauben, halb befteigt er fein Sßferb in ber Site

»erteprt, fo baß er „ftatt be« gaume« ben Scpwanj in bie ,£>anb" befontmt, bi««

weilen reitet er fogar in bie Sürgerpäufer pinein. Xer SEBunberboftor in feinem

SBam« mit tellergroßen Sinöpfen befucpt feine St oHegen, bie Herren äirjte unb

Slpotpefer, ober preift feine unfeplbaren SEßunbermittel an. Seine Suren gleicpen

benen be« berüpmten Dr. ©ifenbart. So tauft man j. S. gegen 3aßnfepmerjen

eine glafdjc SBaffer mit ber ®ebrauep«anweifung: „©tan nepme einen ©ijunbooll,

fepe fiep auf ben glüpenben jjerb, bi« ba« SBaffer im ©iunbe foept; ift fepr

probat." ©tu«jö Epriftian, fein gamulu«, pfufept ipm pinter feinem SRüefen in«

tpanbmcrf ober liebäugelt mit be« Xoftor« befferer §älfte. 9tnt fünften Xage

bepnt fiep ber Umjug auf bie benachbarten Xörfer au«. Spier werben bie Xeil«

nepnter oon ben Säuern mit Sutterbrot unb ©etränfen bewirtet, erpalten auep

wopl ©efepenfe in Naturalien, al« Sepinten, SBürfte unb Sier. 9lbeub« wirb ber

ScplußbaH abgepalten. 3« friiperen 3^'ten folgte am fünften unb fecp«len Xage
bie fog. „tolle ©iaeferabe." Xann war bie ganje Stabt ein einjiger ©iaSfenbaOL

9luf bem ©larftplape lagerten fiep 3>fleuner- unb ©iufifbanben, bie bie todfte

©tufif oerübten. 91He« jog ma«fiert umper, unb Xür unb Xor ftanben jebem

offen. Xiefe ©taäferabe ift jeboep bie lepten ©tale fortgefaHen, wie wopl auep

ba« ganje geft halb ber Sergangenpeit angepören wirb, ba e« in ben lepten

20 3apreu niept mepr gefeiert worben ift.

St
35te UttterirMfdjen im Söiemelööerß.

Son grip 'Pcterfen in 3plefetb.

§ n ber Umgcgenb oon §o(jbunge (Srei« Sefernförbe) finb über ben SBiemel«-

berg unb feine Sewopner naepftepenbe jwei Sagen befannt, bereu 3nßaft

oerwanbt ift mit ©tüHenpoff« „fßingel ift tot" (au« ber ©egenb oon 3a
fl
et toirb

e« erjäplt) unb ,,Xc« Keinen Solle« Übcrfaprt."

I.

©8 ging einft ein Sauer mit Sonnenaufgang jur Arbeit auf fein in ber

©äpe be« 9Biemet«berge« belegene« gelb. 911« ber Xag nun weiter oorfepritt

unb bie Sonne peißer ju fcpeitien begann, würbe er pungrig nnb burftig unb

wünfepte fid) etwa« ju effeit unb ju trinfen. Xa feine SBopnung weit entfernt

war, fo wollte er niept ttaep fpaufe gepen, fonbern warten, bi« feine grau ba«

©iittageffen bringen würbe, ßrfepöpft fepte er fiep in ben tüplcn Schotten eine«

Jpajelftraucp« ;
ba famen Unterirbifcpe oont 9Biemel«berg perunter unb fragten naep

feinem Segepr. Xer 91cfer«mann fagte ipnen feinen SEBunfcp, unb ba erfepien
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fogleidj auf Sefeljl be« einen, ber, eine« Raupte« größer af« feine Stitgenoffen,

ftc^ burch feinen großen, weißen Sart au«jeichnete unb oon ben anberen Unter-

irbifchen „fßapa" genannt würbe, ein mit beit föftlidjften Speifen unb ©etränfen

reict) belabener Difch. ©in gäßdjen ©rbbeerwein, ein ffrug Sier, fßfefferfuchen,

traten, TOild)
,

ade«, rna« be« äRenfcßen £>erj erfreuen fann, Würbe oon bem
Keinen Solfe ßerbeigefcßteppt. 13er Unterirbifdje, ber oorßin ben Sefeljl 311m
©rfdjeinen be« DifcheS gegeben hotte, lub beit ermatteten Sauer«maun ein, ju

effen unb ju trinfen, bi« er fatt fei. @r möchte fiel) jeboep hüten, etwa« in bie

Dafdje 3U fteefen. Der Sauer beachtete jebod) ba« ©ebot nicht, fonbern natjm

etwa« bom Difdj unb fteefte e« ein, um e« mit nach paufe ju nehmen. Saum
hatte er bie« jeboch getan, ba uerfchmanb ber Difch famt allen prächtigen Speifen

unb ©etränfen.

Da« ©afthau« ju £>olgbunge befanb fich früher auf bem SRorbenbe be« Dorfe«.

8(lt unb niebrig, bie ©aftftube 00m SRauch be« Sarnin« gefdjwärjt, würbe e« ftarf

befucht, ba ba« gute Sier, ba« h*« gebraut würbe, befannt war. Spier famen

auch bie Unterirbifchen unb holten ihren Sebarf an Sier, welche« fich in

einer Donne neben bem ft'amin befanb. Da« ©elb hierfür, ba« in ber SRegel

weit ben SEBert be« Siere« übertraf, Würbe auf ben 'Jtanb ber Donne gelegt. @an§
ähnlich trieben fie e« auf einer anberen Stelle, wo fie fich Satter holten. Die

2Jtil<h, bie abeub« in bie Sutterfanne gegoffen, war am nädjften SDtorgen ab-

gebuttert. Sutter fanb fich jeboch nicht oor, aber ber-oietfache SBert bcrfelbcn lag

jebesmal auf bem Decfel ber Sutterfanne. SBurben irgenbwo gamilienfefte gefeiert,

fo beanfprnctiten bie Unterirbifchen bie iHefte ber Sttafjljeit. gall« ihnen biefelben nicht

gewährt würben, hotte ba« .Span« oiel Don ihren fdjalfhaften Streichen ju leiben.

©« gefchah nun eine« Dag«, baß ein Sauer, ber fich im SBalbe oerirrt

hatte, in bie Sftähe be« SBiemelberge« fam. ,fpier hörte er ein fonberbare« ©efchrei,

au« welchem am meiften: „ifJapa ift tot! Saya ift tot!" heroortönte. ©rfdjrecft

fehrte er um unb langte enblich erfdjöpft unb miibe fpät nacht« in bem ©aftljaiife

an. J£>ier erzählte er ben noch anmefenben Säuern fein Abenteuer, wobei er ba«

beim SBientel«berg gehörte ,,'ßapa ift tot!" noch befonber« heroorhob. ©in Unter-

irbifcher, ber fich noch eben Oor Dage«anbruch einen Sfrug Sier holen wollte, war
gerabe anwefenb unb hörte bie Sftebe be« Säuern. @r würbe in biefem 9lugen-

blicf fichtbar, Warf feinen firug jur ©rbe, baß berfelbe jcrjprang, unb rief laut:

„SBettn fßapa tot ift, fo brauchen wir auch fein Sier mehr." — Darauf finb bie

Unterirbifchen Dom SEBiemelSberg oerfdjwunben, unb feine« SKenfchen Sluge hot je

wieber eine Spur ihrer Dätigfeit geflaut.

4^
Saitgrcime» ’)

gufammengeftellt Don

1. grijj, grijj, fomm, min gnng,
Dnnj ben !J5olfa mit mi ’rum,

£>örft bu nich ben Sd)öttfd)cn Hingen?*)
fomm un baitj cm bod) mit mi.

(Sfdjenburg in ,f>olm.)

*) ober: Segg boch, wo gefallt em bi.

Sdjroanfen.

©. g. ®let)er in Siel.

2. £>an« looll banfen,

£>arr mau feen Sd)of),

.yarr en Sßaar löffeln,

3>e paff’n ni to;

Sdjofter malt Schob
Un ’n 'l!aar löffeln barto.

((Sbler« in Sramftebt.)

‘) gür bie gufammcnftellungen Don Holföreimen, bie nadjeinanber in ber „Jicimat"

erfheineu werben, habe idt benupt: Sammlungen uon fRealfd)uflef)rer Sud in Clbedloe

(uergl. „Heimat 1899 126), Don Set)rer ©fdjenburg in £>olm bei Üterfeu. oon Beßrer

Sagt in Mte!üf)n bei $anfüßn unb Don Earftenfen in Vlcfjtrup, bie mir Don ber Sdjrift-
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3. genmal it, eenmal bu,

genmal be ©djofterfru;

Sipofter, flid ntin Sdjcp,

Xo gub Seiler borto.

Xitpntarfcpen. (SplerS in ©ramftebt.)

4. ©annis mit ’n ©ot,

Xe ©ot be fleeb em got,

Xe ©ot be fleeb em bannig nett,

SScnn ^ em bittn icpeef upfett.

(gftpcuburg in ©olm.)

5. ©annis, mat rnafft bu bar?
©ollanbfcpen Sees.

Xat bi be Xübcl pal.

Xat iS nicfö 'Jiees.

©tptoanien unb (gfcpenburg in ©olm.)

6. ©eiblbiblbibl!

©innert mit be gibel,

©ans mit be gleut,

Sept mal, mo’t geipt.

(gftpenburg in ©olm.)
7. O min lewe (föte) ©einericp,

3Ö5S bod) nie© io gnatterig

Genen töten. langen Stufe.

Xat iS toabrlidt een ©enufe.

(gfcpenburg in ©olm.)

8. ©eineri, ©eineri, pul Kantüffeln,

Xietri, SJietri, {tipp in’t Jett,

Stoler (Siutter), pul bett Stann be © ibbeln,

©i, toat imetft bat Stippelfcp nett!

©ultantüffeln un Äottfur,

Xat gifft unfe 3ru unS nur.

(gplerS in ©ramftebt.)

9. ©uip, 3obanu, min Slann iS bot,

Srig ’n ©olbaten melier.

Woben 3tod un Seiler an’n ©ot;
©ud), 3ofeann, min Staun iS botl

(Sud in OlbeSIoe.)

10. ©udj, 3opamt, too Iad)t be Xcern,

Siben mag ’! epr bannig gern.

(Sud in OlbeSIoe.)

11. 9lal, gröne Wall

Siabam, fam’n ®e benbal.

Xe ftotfd) be fitt in’t Kederlod
Un flitf ben Srinolinrod.

Sflrft. Silbed. ©cploanfen.

12. ©utb bf >. Scpülperbar!

©ofe fin Sru bet robe ©aar,

©et fe benn feen robe .©aar,

3S ebr Storni feen Scpülperbar.

©Jeffelburen. (©plerS in ©ramftebt.)

13. Tin be lütt’n ©urbeernS
Kriegt fi! ’n Stann,

3 t mutt ftabn

Un fefen mi bat an. Sdjroanfen.

14. ©epap oerloren, ®djap Perloren

Wuf ber grünen ©eibe;

©iebergefunben, toiebergefunben,

XaS ift meine Sreube.

(8eitfd)r. f. @,©..fi. ©eftb- XVI. SBb. ©. 378.)

15. 3t un min OIfcf),

2SJi bangen mal ©olfip,

fteen Stinfd) funit io ©olftp

SIS if un min Olfd).

(gfcpenburg in ©olnt.)

16. 3t un min lüttje Sru
Sännt fd)ön bangen

;

3f mit ’n Xubelfad,
@e mit ’n Wangen. @d)toanfen.

17. 3t un min olb SBief

Könnt ftbön bangen;

©e gütig to ©tabt perin,

3 t bleef buten;

©e tann gob Selb oerbeett,

3f tann gob fupen.

(©plerS in ©ramftebt.)

18. lat bet geriept, bat bet gefront,

Stin Statin iS nitb to ©tabt gefalprn,
*

: Stin Stann iS to ©uS :

Stin lerne, föte Stann.

Xi fall bat Xunncrtoebber ©alit

I

Kannft btt benn garteen Xütftb oerftabn?
: Stin Stanu iS to ©uS :

Stin lerne, föte Stann.

(®ud in OlbeSIoe.)

19. ©olftp in be Seit,

©olfep in be Seit,

©rotmober iS bot;

Se iS ben Xüntel bot,

®e mag nod) Sees un ©rot.

(Sud in OlbeSIoe.)

20
. ©eft bu oH Irienflinferfcb (min od Stöber

— XrienliSbetb) ebr ©pinnrab nitb

febn?
Xat fteipt up’n ©öpn un pet man een ©een.

Up'n ©öpn, up’n ©öpn, in’e gd, ©cf, ©dl
Up’n ©öpn, up’n ©öpn, in’e ®d.

21 . lang’ mit mir, tang’ mit mir,

©ab’ eine bunte ©cpürge für.

Siit mi ot, mit mi of,

Stin iS oon Kammerbot. (©tollet).)

leitung ber „©eimat" gum 3'oede ber 3niammenfte(lung gur Serfügung gefteüt lourben.

3u gleitpem 3'Df(te überfanbte mir fieprer SJilp. ©plerS in ©ramftebt in bereitroilligiter

SJeife feine Sammlung oon ©olfsreimctt, bie ©eiträge aus Xitpmaridien (©egcitb oon
SSeffelburen) unb ©ramftebt enthält. Stit biefem Statcrial pabe itp eine eigene Samm-
lung, entpaltenb ©citräge aus bem ftürftentum i>ubed, aus ©tptoanfen, aus bem S’reife

.©n fuitt uttb aus ber ©tabt Kiel, nitb einige bereits gebrudte Weinte, bie mit genauer
Cucdenangabe oerfepen finb, oerbunben.

©Jo es möglitfe toar — leiber fouttte itp eS nitpt bei allen Weinten —, ift bie ©eimat
ber eingelnett Beiträge angegeben. St.
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22. §arr’f man, fjarr’f man, barr ’f man een,

§arr ’t man een mit febeefc Seen;

£iarr’f man, barr’t man, bnrr’f man ’n Srut,

.jjarr ’t man een mit ’n fdjeefe Snutl

Clbeöloc (Sud) unb ftfirftentum Sübed.

23 a. ©ooä up ’e S$l,

©oo« up ’e Sfl,

©annct batbil

3ung, iat min Siern toftfb’n,
l
)

Sat ra it bi 1 *)

b. *) ober: ßan«, lat min Öret’n tofr^b’n,

’) ober: Saber fleit bi.

c. ‘) ober: it'nerf), lat bat TOäbcl gabn,

$at*ra it bi I

Unb un« grob Sabber fin Söfjtt

Sitt up ben Stubenböljn

3Jtit be lange Siep,

Stil be g$ln Slom,
SRibet bi bol

24. Kenn t)ier en Sott (gatt) mit Sonnen fteib*

Un bar en Sott mit Srie,

Senn lat it Srie uu Sobnen fta£)ii

Un banj mit (griep na) min SJtarie.

Siarie, Starie, mat benfft bu beim,

®at beft bu in bin’ Sinn?
Su benfft woll an ben grölen Sott
SDtit Srie un Sobnen brin.

* (SJtarie SJiara Sta-SRoHtabat,

Staric SJtara Siarie!

ober: SJtarie, Starie, Starofdjtafa,

ÜRatie, Slarie, Siariel)

25a. Sott i« bot, Sott ist bot!

3ule liggt in’n Sterben. ')

iiano un ffliidjel freuen fit,

Senn fie follen erben.

S^ioanfeit unb OlbcOloe. (Sud.)

b. *) ober: Set« liggt in’t Starben.

|>an« freut fit,

Senn Ije warb fin Sieben.

®itf)marid)eu. (Sklera in Sramftebt.)

c. *) ober: 3ule fitt in’n Seiler,

,vu't be gauje 'Jiadj gefroiert

SJtit ben jungen SRöHer

$itbmarfd)cn. (Serfelbe.)

d. *) ober: 3“te fitt in’n Keller,

Snitt fitSdjint’n un Sotterbrot

Up ’n fiolt’n leHer.

(6in«
r
jmei, brei ober Hier,

Sm$r be Setter ni fo bid,

Senn fe i« fo büer.)

Sitl)marfdjen. (Serfelbe.)

e.
l

) ober: 3ule frigt Serfieten,

©eiljt be Strat na Seter« (Kauf-

mann) bal,

4>a!t labaf un Sieben.

Sitbmarfefien. (Serfelbe.)

f. ’) ober: 3«te liggt in’n ©rab’n.

Seit (matt) fe bar? *)

Seit fe bar?
Surt up S3il)narf)’itaben’.

fturftentum Siibrd.

Spjlt bar Sulterabenb.

(®bler« in Sramftebt.)

g.

*) $et feen Slot!

fiet feen 'Jiotl

3ule fömmt melier baben.

Sramftebt. (@I}ler8.)

2ti. ,£>err Smibt, jjerr Smibt,
®at frigt bin Sodjter mit?
Sufen’ jaler un ’n Sott »oll ©rütt,

Sat frigt ©err Smibt fin Sod)ter mit.

Sjerr Smibt, £>err Smibt,
®at frigt bin Socbter mit?
©in Sofa unb ’nen Kleiberfdjrant,

Sa« mad)t bie ganje Stube blanf.

fjerr Smibt, §err Smibt,
®at frigt bin Irina mit?
©en SfPernutt, een Srelingalid)’,

Dleljr fann ’f min Irina g^b’n nid)!

(@en Sepernutt, een Srelutgalid),

lat i« mi beim bod) gar to flidj.)

(Sud in Clbebloe.)

27. 3« bc Sur feen (een) Sufcnb[d)clm ?

4>e mill ’n (roifl fin — mill bree) Sanj
oör’n Sö6ling(Süffeln, Süffelnf, Iree-
ling) bem.

Seb, matbe(roull b< mi be — mo’r)binttI

Sei), root be fpringt!

Sei), mat be Sur fin ©elb oerbringt!

(— muH be Sur um Süffeln bingt!
— mat be Sur oör’n Süffelnf b'nft!)

28. ©iftern Slbenb mär Sabber Stiebet bar,

Sabber SRicbel be mär bar.

fpe banj ben Saal moll up un bal

Ün ftör mit ’n Stopp an ’n Uüdjterpabl.

©iftern ülbenb mär Sabber Stichel bar,

Sabber Stiebe! be mär bar.

Sürftcutum Sübed.
29. Sl« min ©ro&oabber min ©rofemubber

nöbm,
lar feet it up bc fjilg (©alerie) un feeg

mi bat an.

lar banjt’ be junge Srübigain
Stit fine junge Srut.

ffürftentum Sübed.

29. ©rüttmaferjung, ©rüttmaferjung!

Stahl mi be ©rütt —
Sieb to groff, nieb to fien

Un nieb to lütt!

litbmarfeben. (3- f. S.$.S.I®. XVI. Sb.S.378.)

31. ©rüttmaferjung, ©rüttmaterjung!

Sebn mi bin Srut.

Seift bat ni, beift bat ni,

Sfrigft mat up be Situt.

Sitbmarfeben. (®b<«d in Sramftebt.)

32. Sotbinnerjung, Sofbinnerjung I

Äüß mi be Siern!

Sofbinnerjung, Sofbinnerjung

!

Sat füllt fe girn.

ftürftentum Sübed.

33. Sarum mecn bu man nid),

Sarum meen bu man nieb,

3f l)cff nod) bree Söjjliitg,

Sat meeft bu man nieb.
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34. (Hab no (to) ©uö, gab na ©u«, hu friift!

(Hab to Sett, gab to ©ett un »arm bi!

Stab tip, ftab'up un —

!

Xenn »orft bu weder frifch.

35. Cif bfin ben oln ©and ©ageborn fin ©6b«.
.©eff fo mennig Sad nod ©riigelö Bon ent

fr?fl’n.

ft'altenfircben. (Sfdjcnburg in ©olm.)

36. ©opbiblbop ! min ©elb'iö up,

Storgen wöflt mi maridieeren,

(Jenen Xaler beff if noef),

Un ben »öflt mi nerteeren.

(Sud in OlbeSIoe.)

37. ©ünb be SRöben riep,

©ünb bc fRöben riep,

Klimmt be fole 'Sinter.

fialtenfireben. (®fd)enburg in ©oltn.)

38. 9tu fiinb be ©cefen all,

91u fang’t an, Xag to »arrn
Saltenfinben. (Xerfelbe.)

39. JMjl oon Sag,
Kohl Bon Sag,
@lfbe, febuf na!
©ittu flau! bittn'flan!

®i »ßdt nod) na be 9Iu.

©inneberg. (Xerfelbe.)

40. 9tubel, nubel. ©ottermelf,

9lubef, nubef, R'lümpl

9J{flcn ^1 in ©ottermelf,

9tegen (59 in ÄTütnp.

(©lief in Dlbeöloe.)

41. ©öb’n Sin ©ottermelf

Un föb’n Sin Slump!
Un’roemt’be Itüt befapen finb, *)

@o banst Je up be ©trümp.
') ober: Un wenn be Schob Berfapen finb.

42. ®it fflttie Kaffifann

Roß inull en ©Affeln,

®enn fe ’n b^t’n gröter »eer,

Roß fe tun 11 ’n Xiitiern ( 3 ©eßifling).

Xitbmarfeben. (©hier« in ©ramftebt.)

43. Xe fmfe Jfobl, be frnfe fiobl,

Xat fiinb be heften ©lauten;
Xe i<be»’n ©een, bc fcbem’n ©een,

Xe fönnt am heften bansen.

.
. m (©lief in Clbeöloe.)

44. (Biber to ©eer,

©olbaten to Slot,

©ebt mi feen ©obber,

©o et »i bröfl ©rot. (Xerfelbe.)

45. ffienn’t ®ibnaefit iö. incnn’t ®ibnacht iö,

Xenn flacht min ©abber eil Socf,

Xenn banst min Shtbber, benn banst min

. ÜJtnbber,
Xenn »adelt ehr be (Rod.

(Xerfelbe.)

46.

©eft Sebberwuft beft Sebberwuft, beft

Sebberwuft nidh febn?

Sn Siel, in ’e 9RoIfengafP iö fe fo febön. ')

Scbmanfen.
')ober: ©i 9t. 9t. in ©pedögang bar rötert

fe febön —

Sn’nBüdergang, in’n ©ädergang,
bar iS fe fo febön.

(Sfdjenburg in ©otm.)
')ober: ©urra! if bin Seemann, bat

fann man mi anfeljn!

Stin erfte (Reif beff if na ®anb8-
bef rut ntaft

Up t»ee bölten Xiiffeln un t»ee

©eer Bör’n ®ag.
Siel.

47. Sf bal min Rßm Bon ffriebridjftabt,

ffriebriebftabt,

Un if freeg be Sföt fo'natt, fföt fo natt.

Raltenfircben. (Sfdfenburg in ©olm.)
48. Xe ©ebap be 'gabt !na ©eifenbörp, na

©eifenbörp to Röfi,

Xar gifft bat nid« aö ©ebinfen, Jfleefdj

un ffiii&.>)

Sat be ©ebap to’n Xöfter(na’n Xfiwel)gabn,

©eifenbörp blifft boeb beftabn.

') ober :— nidö'annerö aö ©obbermelfuu;®fiß.
Slürftentum Sübed.

49 a. 92u fahren mi’na Sepenftebt, ’na SeBen>

ftebt to Soft

Xa gifft et nidö aö©öbnerfnpp, aö©öbner-
fupp un ®öft.

b. Sf »eer of mal na SeBenftebt to Soft,

Xa lobn bat nidö aö ©öbnerfleefd) un ®öft.
Seen Xfimel »utl na Seoenftebt gabn
Un ftf ba mit be Snngenö afflabn,

9t a SeBenftebt to Soft.

(©anbeimann, Xop. ©olföbutnor ©. 30.)

50. j[n ©rarup, in ©rarup, ba geibt bat

luftig Ijer,

Xar fitt be Xeentä up't ©agettrab un
fmeert be ©ebob mit Xeer.

(©anbelmann. a. a. 0. ©. 15.1

51.

ffieet ji of wo!, wo Onidbom liggtPJ

Cuidborn (iggt in’n ©rutib,

©o be (fltien Xeernö fiinb'

9Jtit ben roben Sltunb.

(©anbelmann, a. a. 0. @. 42.)

52. Suftig finb be nter, be nter, be nter,

Cnftig finb be nter, be nter S“ngö.‘
©enn fe nieh fo luftig mcirn,

©er febuO benn bat (Selb Bertebrn?

Suftig finb be nter, be nter Slln9*-

SJfirftentum Sübed.

53. fflenn be ©unb mit be ©uft böreb’t ©tee»
bor (öppt

Un fif ben 9t— an’n Sdftenuer ftött.

Xenn fieft be fif iim : Sö be Suff nod) rein!?

HRorgen »öden mir ftöblieb fein.

Sfiirftentum Silbed.

54. Sen Sög mit fief Slarfen.

©ünb bat nieb iöß ©min?
®ie banst be liittn ffarfen,

®ie fpringt bat ol ©min!
(Seitfebr. f. ©.-©.S. (Hefeh. XVI. ©b. ©. 377.)

55. ©on ©amborg na Siel.

©ünb bat nieb fief ©iiel?

Sen ©ßg mit Beer Sfarfen,

©ünb bat nieh fief ©toin?

(®b!ets in ©ramftebt.)

Digitized by Google
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56. Irubcl bibel Ifltjen,

StTieg ’t Pforten bi’n ©teert;

Sat ’t lopcn, tat ’t lopen,

®at id nid) tuet inert

(Seitfär. f. Weift). XVI. Sb. ©. 377.1

57. ©ur (Siubber), bin’ ben ©übel an,

Dot be mi nid) biten fann,

©itt be nti, nerflag (fla) if bi,

®ufenb (bnnnert) $aler foft bat bi.

58. fieifa fibunfll

©Bemann ftn 3ung,
©p$lmann ftn Sabeiperb

3« feen bree Slaler inert.

(Wmtdoorft. Siefe in Sdjönfircbcn.)

59. 9ld)ter und ©acfbuo bor banjen ’n paar

©ffl’n;
0 min lerne ©roßmubber, inat fd)aH if

jfitn f)$b’n?

X

Emnncrt paar35aler un bufettb paar ©cbob,

$>a fBIIt fe mit banjen na’n finducf bento.

Sfuducf gifft ftinbelbeer, Simitt fnft to,

Deernd. br^gt Sepeld up, 3ungd, et to!

Xeernä fünb golb’n ftnöp, 3üngs fünb
Wutnot (?).

§ier gabt be Sleernä b'U. bar waßt
bat grün ©rad;

S)ar gabt be 3ungd bin, bar id bat

fable Sanb.

(©utf in Olbedloe.)

60. 9ld), bu lieber 9luguftin,

Sat bod) bat ©upeit fin,

Web, bu lieber Wuguftin,

2at bat bod) fin.

fjot id weg, ©’rüd iS weg,

Wuguftin liggt in 3?recf.

9Idi, bu lieber 9Iuguftin,

Sat bat botb fin! ffürftent. Siibcd.

9JUttetIungen.

1. ©in (Hlebnid im 3«bt( 1848. (Sine nabe ©erwanbte bot bent Unterjeicbnetcn

folgenben Bericht jur ©erfügung geftedt: 91m äRorgcn bed 10. Stpril 1848 nnirbe id), ba.

mald ©ounernante auf ber .fjütteuer ©apiermflble, neu ber äRutter meiner fföglinge, ber

lieben Stabame 8}., and feftem Sdilafe gctoceft „$ie Unfern hoben geftent bei ©au eine

fdjmere Wieberlage erlitten“, bad waren bie 'Sorte, bie an mein Ohr mitten, unb bamit
war id) benn aud) Oötlig Wad) unb aud bem ©ette. Set bie erfte Wadiridit gebratbt bat,

weiß ii nicht; aber im Jorfe "Jlfdjeffel mar alled in ©emegung. 3<h fob ffrauen non
bort ben ©erg berab in ©aftor 3’d ©arten laufen unb böctc fie (aut: „fSerr ©aftor, .fjerr

©aftor!" rufen. — 3m Saufe bed Sormittagd fam meine ffreunbin, bie bei fförfter

©racflom mar unb bie auf ben Sun)"di ihrer ©Item nad) ©olftein jurüdjufebren im Be-

griffe ftanb. ®a meinte Stabame SR., ed fei bad befte, wenn icb, um bem Jirtegdgetümmel

jit entgehen, fie begleitete, unb £>err SR., ber wohl auch feine ©ferbe in ©icberbeit bringen

wollte, erbot fid), und auf feinem Sagen nach Miel unb weiter bringen ju (affen, ©ebnen
Würbe gepaeft unb ju Wfittag gegeffen. Sä mag 1 Upr geinefcn fein, ald wir nbfubren;
aber nod) hotten Wir $)fittenbof nicht erreicht, ba gudt ein ©efannter bitrd) ben’Baun unb
ruft: Mehren Sie um! bort oben fommen bie ffeinbe," unb mirflidt erbliefcn wir in !ber

fferne Militär. 3m Stoment febrt 3®6onn um unb peitfebt auf bie ©ferbe, baff (fie faft

burdjfaufen, fo baß wir febr halb wieber auf ber ©apiermüble anfanten. Wad) furjer Seit

jeboeb ergab ed fiep, baß wir nor ben Unfrigen geflohen waren. Wun fam jablreidie Sin.

quarticritng, unb ba bie Stäbchen mit bem Sinrichtcn ber Sdtlafjintnicr genug ju tun

batten, gingen meine ffreunbin unb ich in bie Studie unb fdiälten ©rapen nod Kar-

toffeln ,
bamit bie armen hungrigen Stenfcben nur rafd) gefpeift würben. — 91m

Stittagdtifdie thronte ber Dberftleutnant ft. oben an; er mußte ed fid) gefaben laßen,

mit (freiwilligen (wabrfebeinlid) bed SRanßaufdten ffreiforpd) unb einem Sadjtmeifter

an berfelben Safcl jit binieren; beim SR.’d hotten ja nnr bad eine gimntcr jur

©erfügung. Sr fab febr ernft aud. aber feine ©egeuwart beengte bie anbern burchaud

nicht unb ein (freiwilliger aud .fiamburg erjäbltc wäbrenb bed Sffend nerfebiebene

fontifebe Steigniffe bed Würtjugeä. — Wacbmittagd fam ber ©ruber bce ©aftoren, 9lmt-

mann 3 nom Worben, wo er nor 91nfunft bed feinblidicit &eered nerfebiebene bänifebe

Beamten hotte abfeßen miiffen unb wo ihm in Jiaberdlebcn nod) einige Mügeln non ben

cinjiebenben bänifcbeit ©olbaten nacbgefnaHt worben waren, Sr freute fid) über bie im
©aftoratäfaale auf ©trob fehlnienben Stubenten. „Stad fflefte. wad fie tun fönnen," fagte

er. Wacb flirjem 91ufentba(t feßte er feinen Witt nach Wenbdburg fort. — 9Ildbann trat

eine gewific Stille ein , benn ade ©efpeiften fuchteu ihr (Säger auf. 91ud) .fiert unb
Stabame W. gingen jeitig jur Wulje. 3cf) legte mich, ba ich mein ^imitier fo gerne ben

tapferen SämpfernJ einräumtc, in Kleibern auf bad Sopba ber Sohnftubc. Sturj nach

11 Upr, meine idi.fwurbe an bie Stubentür geflopft, beim bie .fiauätür mar gar nicht

gefcbloffeii. 'Jiboofat Sommer unb 3- traten ein, unb erftcrer nerlangte, Cbcrftleutnant ft.

ju fpreeben. §err W., ber nebenan fdjlief, würbe gewedt unb eilte nad) oben; idj erinnere
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mich aber nicht genau, ob Sammer gleich mit hinaufging unb bort fchon eine Borläufige

Debatte fiep entfpann. 'Jiachbcm St. fich angefleibet hotte, (am man herunter, uitb in ber

©'ohnftube fe^te fich bic Debatte fort, Samtoer brachte »om ©rinjen Bon 'Jioer ben

Befehl an St., mit ben Iruppen in Jütten, Afcßeffel unb Umgegenb ju bleiben, ft. miber-

fegte fich unb fagte, fie (äßen hier toie in einer fDtaufefaUe ;
Samtoer aber tterließ baS

(jimmer mit ben ©Sorten: „£ierr ßberitleutnant, es geht auf 3hre ©erantmortung". —
Unter anbern Umftänben hotte St. mit ben Jruppen wohl noch länger geruht; nun mürbe
augenblitflid) aufgebrochen. tDbeljrere Stubenten traten bei uns ein; ich ftopfte ihnen bie

Jontifter mit ©rot unb 3'flotren. (Sine £|üd)ft intereffonte Erfdjeinung mar ein braun-

fchmeigifcher grciroiüiger; roo er logierte, weift ich nicht Er ftanb plöglid) in bem Jur-

rahmen uniereS 3immcrS mit ber breiten fchleömig-bolfteinifchcti Schärpe um bie laiUe.

„SSaS," fagte er luftig, „es roirb gum Aufbruch geblafen, unb ich als gelbmebel roeift es

nicht I" — ©Selch eine Ruße trat nun ein nach ben bewegten lagen I 3eben Jag erwarteten

mir bie Jemen, ich erlebte aber ihre ©nfunft nicht mehr, bo ich ouf bringenben ©Sunfch

ber ©efeßmifter am ©onnabeitb, ben 15. April nach Altona reifte. Der SSeg nach RenbSburg
mar noch frei. —

glenSburg. §. .fpanfen.

2. Jet ©Sinterling (Erunthis hiemalis Salisb.) &ei AßrenSftöl. Jie in meinem
Auffage: „Jer ©Sinterling im giirftengarten ju Siauenburg a. ®." (Bgl. baS Aprifßeft ber

„Heimat", S. 85) auSgefpcochette ©ermutung, baft base Sorfommen ber F.ranthis hiemalis

bei AßrcnSböf, ähnlich wie bei Sauenburg a. 6. unb £>ufuitt, ber ©erpffattjung biefee ©lume
in einen Scßloßgarten unb fpäteren ©erwilberung ju nerbanfeu fei, beftätigt fid). llnfer

langjähriges ©iitglieb, (perr Seßrer 3B. Säger in ÄßrenSböf, fdjreibt unter bem 11. Slpril

b. S-- u o- folgenbeö: „3hre ©ermutung ift richtig. Jer ©Sinterling wächft hier >n
großer Sicitge am 'Jiorboftabhange beS AmtSgartens unb ebenfo im ürgauifteitgartcn. ©So

jegt baei ESroßßcrjogliche Amtsgericht fteht, ftanb früher ein Schloß ber jßlöner iperjöge,

erbaut Bon 1593—1601. Jas Schloß biente ^eitweifc flur Refibenj für ben ©lötter $euog.
3oacßim Ernft nahm Anfang beS 3oßreS 1623 auf bem „$>aufe AhreiiSböf" feinen Sig,

folange bis in ©lön, 1636, baS neue Schloß fertig geftellt würbe. Entfcßieben ift auch
bet ©Sinterling auS feiner (üblicheren $eimat fünftlich h'rrher «erpflanjt
worben unb nachher Bermilbert. 3" biefem 3oßte fonb ich bie erften ©lüten fchon

Enbe 3°nuar, unb halb fah ich oor Bielen genftern beS Ortes beit erften Boten beS

tommeuben grüßlingS im EUafe; Poller greube bringen bie Schülerinnen bie erften Blüten

jur Schule."

ftiel. Barfob.

3. Über baS ©orfommen ber (Plattnatter (Coronella austriaca) in Sd|leSn>ig>

•fjolftein teilt im Anfdjluß au meine im 3onuarßeft gegebene Anregung $auptleßrcr a. J.
Reiß in ©Scbel mit, baß ber ©al)nhofSmirt Sdjabenborff bafelbft über 2 Ejemplarc

biefer Schlangenart Berfügt, bie im Sommer 1901 bejw. 1902 in ber Gegenb Bon SBebel

gefangen worben finb. Sowohl bie Bon mir gegebenen ftennjetdjen als auch bie in SeuniS

genannten ®harafterc ftimnten genau; fcßließlicb hflbe fie auch ber Jireftor beS 'Statur-

hiftorifchen ©fufeuntö in Jpamburg als folcpe .ertannt. SJiit Redjt betnerlt unfer GemäßrS-
mann am Schluß feiner iJufdjrift: „hiermit ift baS ©orfommen ber glatten Rätter in

§olftein ganj unjmeifelßaft fonftatiert, unb ber alte Sag, baß Scßlesmig-.jjolftein nur bie

Srcujottcr unb bie Ringelnatter beherbergt , (ann nicht langer aufrecht gehalten werben."

ftiel. Barfob.

4. ©lau-roeiß-rot. 3« Ro. 5 — ©(ai>$ieft - S. 104 beS Porigen goßrgangS ber

„jpeimat" finbet fid) bas fdtöne Siieb: „ Jie fdjlcsroig-holftcinifcbcn garben" abgebrurft Jer
ilfamc beS JiditerS feljlt. 3« Wo- 7, S. 166 unb 167 finbe ich, baß als ©erfaffer

griebtid) ©Senbel richtig angegeben ift unb außerbettt einige Berichtigungen hin-

fichtlidj bcs ©JortlauteS erörtert werben. 3Jtit Bejug hierauf möchte ich beuterfen, baß bas

@ebicßt erfeßienen ift in ber Gartenlaube im 3al)re 1863, Ko. 38, @. 593 unb als Unter-

feßrift trägt: „RenbSburg in .fiolftein, im 3nli 1862. 3t ©Senbel." 3<h erinnere noch

feßr beutlidj unb (ann es noch heute, wo mir bic ermähnte Gartenlaube Borliegt, innerlich

uad)füblen, mit welcher Segeifterung idt bamalS baS ©ebießt gelcfen unb einigen meiner

gteuube unb ftamerabett bureß Abfdjriften mitgeteilt höbe. ES frijchte Ben echten unb
rechten oaterlänbifdjen 'Patriotismus in mir neu auf, trogbem ich batnalS ben bänifdictt

SSaffenrod trug. — 3ä) ftanb bamalS bei ber hälft- 3oH-®ettSbarmerie an ber lauenburgifchett

fflreiif(e. — Einige Bon meinen ftamerabett teilten meine Empfinbungen weniger, weil fte

fiird)teten, unb nicht mit Unrecht, baß foldje ©efinnung, wenn fie Bon ben ©orgefegten ent-

bedt mürbe, nachteilige folgen hoben (öntte; anbere waren aber ganj mit mir einoerftanben.

(©litgeteilt non gri g ©Siebenfelb, Steuer-Einnehmer a. J. in fteüinghufen).
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5. Xie ©tranbbiftel, Erynginm marltlmum. Xnrtp $errn Srofefjor Eonroenp,

Xirettor be« SBeftprcupiftpen fßrooinjial-Stufeum« in Xaujifl , beit befannteu ipcrauSgeber

bc« forftbotaniftpen äJtcrfbutps, mar unter bem 21. September b. 3- bem Sorbfriefiftpeu

Setein für .fieimatfunbc uitb Ipeimatliebe autp bie Srforftpung unb Srpaltung ber ur<

fprünglitpcn fßftangen- unb lierroelt mit aus. £>erj gelegt roorbcit. Unter Ubcrfenbung »ou
jmei interefjanten ©eprifteu richtete Srofejjor Eonmenp baritadj folgenbc 9 fragen, bie

©tranbbiftel, Eryngium niaritimum, betreffend jur gefälligen Seantmortung au bcu Serein:
1. 28ar bie ©tranbbiftel auf ©plt früher pälifig? 2. 3ft fie jept feiten ? 3. ©eit mann?
4. SBoburdj ift ber Südgang oeranlapt? 5. SSBirb baa Blbpftiiden unb BhtSreipen nur bon
Sabegäften ober aurf) gemerbSmäpig (burtp ©ärtner) betrieben? 6. Sinb ©elättbe mit

urmiitpfiger ©tranbbiftel gur Supung Berpatptet? 7. Sun ment; an men; ju melcpem

Steife? 8. SBerben bie Sflottjen su Krängen nur auf ©plt ober auep auperpalb (mo?)
berarbeitet? 9. 3Bie grop ifl toopl ber jäprlitpe Sjport?

Xurtp ba« (iebenSroürbige Entgegenfommen ber piefigen Königlitpcn SBafferbau-

Snfpettiou mürben burtp fpertu Xünenauffeper tjyanfen in Keitum auf ©plt uorftepenbe

prägen folgettbermapeu beautroortet: 1. Sein! Xicfelbe fam immer nur an beftimmten

©teilen in größeren Stengen bor. 2. Sein! Xiefelbe pat eper }u- al« abgenommen.
3. ©eit ettna 15 gapren, feit ber Feit, tno bie ©clänbe, auf benen fie mätpft , oerpaeptet

finb. 4. ÜBetut bie Xünenbiftcl in einzelnen 3«ptcn feltener oorfommt, fo liegt bas baran,

bap fie ju roenig ©anbflug pat; je mepr Sanbflug bicfclbe befomntt, befto üppiger rouipert

fie. 5. Xa« Slbftpneiben roirb pauotfäcplicp gcroerbsmäßig burtp ©ärtner betrieben, ba«

Sbpflüden unb BluSreipen burtp Sabegäfte ift bebeutenb eingeftpränft, feit bie Slbnuputtg

ber Slänbereien an ©ärtner berpatptet ift. 6. 3a, in beu Santrumer unb Uifter Xüneti.

7. Son ber ©emeinbe Santrum an ben ©ärtner 3<tfob .fjanfen in SBefterlanb für eine

jäprlitpe plaipt bon 50 jtt, bon ben Sefipent ber lüfter Xiinen an ben ©ärtner SBunftp-

mann in SBefterlanb jum greife oon 30 Jt, 8. Xie Sflonjeu merben nur pier auf ber

3nfe! berarbeitet unb bie Kränke pauptfätpliip nur an Sabegäfte berfauft, bie biefclbcn

mitnepmen ober berftpitfen. 9. Eingelne !|}flangen merben nitpt berfanbt; mie groß roopl

bie $apl ber auSgefüprten Kränge ift, mar nitpt gu ermitteln.

§ufum. Stagnus Sop.

6. $eiuri(p Sanpau feine« Seid)tum« unb befonber« feiner ©eleprfamfeit megen in

roeiteften Steifen bcrüpmt, oermaltete unter König griebritp II. (1559— 1588) bas SHntt

eine« ©tattpalter« über bie föitiglitpen üanbeöteile in ben ipcrgogtümern ©djlcsmig unb
^olftein. 3« beu ipm unterfteHten Sanben pat er faft überall in ben betreffenben ©täbten

(u. a. ©egeberg, Dlbesloe, 3pepoe) burtp Spitappieu unb 3ujtpriften in unb an ben Kirtpen,

burtp Xcnfmäler nerftpiebener 'litt, ©tiftungen ufm. bafür geforgt, bap fein Same nitpt

oergeffen toerbe. 3« ©egeberg refibierte er, unb pier patte er am F**pe beS ftalfbetge«

fein pjalais, »on bem aber leine Spur mepr »orpaitben ift. 3n ©tpleöroig itanben u. a.

bie ©täbte .Jiaberslebeit
,
Xonbcrn unb Flensburg unter feiner SBermaltmtg, autp patte er

in ber Umgegenb Bon glenSburg bebeutenben Ißriuatbefip unb Biele Untergepürige, mcltpe

als „Sanpaubiener" fitp mopl bcfaitben unb iprent .jjemt fepr ergeben roaren. 3n SlenS-

bürg ermarb er fitp „eine roiifte Stätte," auf meltper er 1571 fitp ein SBopnpau«, baS

Palatium Ranzovianum, erbaute, baS bie Qnftprift getragen paben fott: Patria et Domus
optima Coelum est. SBenn gefügt roorbeti, bap Bon ben Bielen Saunierten .6. SanpauS,
bie fitp mepr burtp Stpönpeit unb äupere BluSftattung als burtp Xauerpaftigfeit au«-

gegeiipnet paben, feine« mepr Borpanben fei, fo trifft bie« bejüglitp bc« Flensburger

Söopnpaufc« nitpt ju. Xae ,'pau«, neben bem jepigen Satpaufe, beftept nämlitp notp unb
geitpnet fitp inmettbig im Srbgeftpoffe burtp altettümlitpe, fepenSmerte ©emölbe au«, mie

fie in perritpaftlitpcn '.Sauten be« 16. 3aptpunbert« norfatnen, unb toeift baburtp ungroeifel-

paft auf ben erften Söefiper piit. 'Äuperlitp pat ba« .yjaus mandpe iBeränberungen erlitten.

®or utepreren Fapreti mar ein ®ätfcrtaben barin, bann mürbe e« eine intereffante ®irt-

ftpaft, nnb jept ift feit mepreren 3apcen ein grope« Seinen- unb SBeipmarengcfdjäft bann.

3m iioIfSmunbc piep unerflärlitpcrmeife ba« Jpaus lange Ücit „bie fatpoliftpe Kirtpe,“

möglitpetmeife be« eigenartigen Saue«, befonbers ber ©emölbe megen. 3ept pört man
ben Samen feiten mepr. (Satp Dr. SBolff, „jjeitftprift ber ©efellftpaft für ftple«m.-polft.

©eftpitpte.) — Sin ber ©t. Sifolai-Kirtpe in Flensburg finbet fitp ebenfall« eine ©rittnerung

an §. Sanpau. ,§ier fipt an ber Sorbfeite, in bie Stauer eingelaffen, ein jiemlicp gropet,

funftBod bepauener ©anbftein mit lateinifdjer 3n !tprift, mopl pnätpft ein Xentmal für

eine ipm unterteilte unb oon ipm mertgepaltene Serfönlitpfeit, bettn unter ber lateiniftpen

SBibmung ftept folgenbe beutftpe 3nftprift:

Xurtp einen blutigen ©titp bepenbe Xer eblc .'perr .fieinridi Sanpau roolbt,

Saul Djeumuub gemann fein ©nbe. 3Pn bie« ©ebätptnu« Spreu folbt.

Flensburg. 3-3- ® a 1 1 f e n.

Xrutf oon *1. F. 3«nfen in Kiel, §olftenftrape 48.



Älonatsfdmft bcs Ucrcins jur pflege bet 3Ratur- «nb |Canbeskunbc

inSdtlcsiDig-äjolftcin, Hamburg, JCiibcch u. bem JPütflentum pibccfc.

13. 3af)rgang. M 6.
,

3uni 1903.

Tte „Reimet" erfcheint in ben erften Tagen eine« jeben Wonat« unb miro ben B erein« mitgliebern, bie

dl« folche einen 3abre«beitrag oon 2.50 'Warf bejahen, burd) ben ßjpebienten. ßehrer $. Bar fob in Kiel,
Weibelallee 2 foftenfrei zugejanbt. — fBobnung«oerfinberunfien ber ’Wttjj lieber muffen bem Erpe*
bienten rechtzeitig mitgetrilt roerben. — Änmelbungen zur Witgliebfdjaft fittb an ben Schrift*
f ü f| r r r be« Berein«, ßehrer $. Barfob in Kiel, Weibelallee 2, zu richten. Tie Beiträge miiffen

an ben ftaffierer, ßehrer ft. ßorenfeen in Kiel. übolfftra&e 56, eingefanbt «erben — 3m Buch*
banbel foftet bie 8titf(hrift jährlich 3,50 Wart, Jebe« €»rft 50 Bf

^nfrrafr. Der Brei« ber geipaltenen Betitzeile beträgt 20 Bf- Bei 6* ober 12 maliger fflieberholung

tuirb ein Rabatt oon l2'/t bez« 25% gemährt.
3ei lagen. Brei« unb erforberliche ttitzabl berfelben flnb unter (iiufeubung eine« Wufter« bei bem

Gxpebienten. ßehrer Barfob, Kiel. Weibelallee 2, zu erfragen Die monatliche Wejamtauflage ber „Heimat"
beträgt 2800.

Sd)riftfclter in Vertretung: ISefttor Joachim Hutann in $ITerlell bei Kirf.
rtact?brucf ber tfngindlOlrtifcl itt nur mit Genehmigung ber Schriftieitung geiiattet.

Dir iüilijlifbrr uirröru frcuublidift gebeten, bei (Jittfftiöulig mm tiellbetcägca, bri Alreljetiorräubf-

runijni ufm. bie auf Irr Aöreffe uorijcjcidiuete llumuur mit angrbni m roolleu; baburdi otrrbru brm

üa|f(ufül|[tr, brm £d)riftfiitim uub bem (Irpebicntru miiliruollrs Sad)cu uub maudjr Jrritimct crfparl.

^itbalt: 1. Sd)iuinbra^t)eim
,

gelbeiiifaffuugeu uub 3)urc^ltiffe in Oft*.'potfteiu. I. (
sJOiit

Silbern.) — 2. $$oigt, ftteusburg um bas 3®^ 16U0. — 3. Runge, Der Älo*

bautermann als 6d|ijfSgeiit. — 4. $enniugs, $er ©ilberfdjafc ber Auguften*
bürget. — 5. üötjmanu, $aS Umfingen. — B. Ziffer, löotfSntärdjcn aus bem
öftlictjcu .'oolftein. — 7. SReqer, ÜiebeS* uub .'peiratSreime. — 8. iUtteiluugen.
— 9. 'Anfrage.

Einzahlung ber 3ahreöbeiträge für 1003.

Sin fämt(ici)cu in -tieft 2 genannten Orten ift bie teinfamntlung ber 3“l)reSbeiträge

bereits im fütonat Wpril abgefdjloffen geroefen.

Jen -üerren, roclcfie frcmtbliclift bas 3ntoifo in Altona, SHpenrabc, f^Iottbef, \iambnrg,

.•oeibe, iiufuni, iHenbSbnrg, Segcberg nnb SBeffetburen bejorgten, fei and) Ijierburd) bie

Hinfenbung ber Beträge mit beitem Saufe für il>re 'Miilpualtnng betätigt.

3ur (£injiel)nng midi riidftänbiger 'Beiträge mirb )(>eit <i unter 'Jiad)nat|mc (2,75 it.)

»erfanbt.

'Jftue fUtitgliebcr, bie im tueitcreu Verlaufe bcs itercinSjafjreS eintreten, nierbtn

f)ierburd) freimblidpt' gebeten, bie (Sin^aljlung iljrcS 3al)reSbeitrages (M. 2,50) möglid))'!

g(eid)seitig mit ber Vlnmelbnng ober bodi halb nad) ömpfang ber Pom 3flt)rcSanfang an
nadjgeliefcrten tpefte »orneljmcn ju roolten.

Stiel, ben 25. ®iai 1903. Ser Sagcnfülirer:

Ülbolfftr. 5«. ft. SJoren&en.

SJteue Witglieöer.
(ftortfefeung.)

100. Vlttor, Wittelfcbullebrrr, Kiel « Otaarben. 101. Bielfelbt. Buchhalter, ftriebrichftabt. 102. Brijr,

Hegierung«baumeifter, .Kiel 108. I)r. Earften«, «rzt. ^rifbridjftabt 104. Wüntrath 5 3 Zentner,

5nebrUhna»t 105. oiOntratb. Haufmaiin, 5riebri<hflabt. 106. 3uhannfen, Kantor, 5riebrichftabt. 107. Käbler,
©ernharb, Äaufmantt. ^rirbrichftabt. 108. Köhler. Ernft, Kaufmann 5riebridiftabt. 100 Koch. B oftafflftent,

Kiel. 110. Kölln, Wefchäft«iuhrer, ^riebrichftabt 111. ß o r e n z e u . Kaufmann. 5riebrichftabt. 112 Warten«,
ßehrer, Oflerfelb b. St. 'Annen 118 Ortmattn, ßehrer. ßunben. 114. Beter«. ;Hecht«amoaIt, Kiel. 115. Bfeiffer,
Buchbructereibefiöer. Öriebrichftabt. 116. B I u m p . Wafnoirt, Sriebrichflabt 117. Schütt. 9ieginalb Kaufmann,
Sriebrichiiabt. 118. ©ittern, Baftor, ©ettorf. 110. ©riebt, *mt«gcricht«rai, 5ricbrichftabt.
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Äatfiritfjf.

1. 3um ©erlauf angeboten fiub fämtlicbr ^at)rf(ättf5e her „tieimat" (1— 12), in .jtalblcinen

gebunben, mit Titel; ferner bic Siefte 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 oom Jahrgang 1898.

2. Unfere Original '©inbaubbede uurb nur unter 'Jiad)nal)tne ober gegen »orfjerige ©iit-

jenbung bea ©etragea Bon t>0 '4Jfg
.

(et), and) in Srieimarfen) oerfanbt.

3. Sdjabee „Jabelle jum Seftimmen ber in mtferen ©arten Dorfontmeitben 92'abelböljer“

ift bergriffen.

ftiel. am 22. StRai 1903. Tfer Schriftführer

:

©eibelallee 2. ©arfob.

2$erfcf)oüenc Slöreffeit.

©an nacbfolgenbcn ©iitgliebern fam bie „ipeimat" ala uubeftcllbar jurüd: Sräul.

3R. ©utfolo, S!et)rerin, «Itona, Simabiittelerftr. 1771- — gifeber, Siebter, friiber Sucba-

borf, feßt Ülltona. ©äbere «brefjc uitbefannt. — Tecbom, früher Seminarift in Süibed. —
Jfcffa, früher Seminarift in Slübed. — ®ofe, Siebrer, S>ögaborf b. Siütjenburg. — Küßl,
fpugo, «potbefer, ©reeß.

'Bet gibt «uPlunft über ben jeBigeit Bobttort ?

Siel, am 22. iRai 1903. Jet Sdiriftfübrcr:

©eibelaüee 2. ©arfob.

9JlitteiIung.
©reife fiir Siebenamittel aua alter „»feit. Jsic älteften, einigermaßen juoerläffigeu

©reife für Siebenamittel in unferer ©tooiiij flammen, fotoeit befannt, aua bem 14. bia 10.

3abrb»ubert. SRacbftebenb geben mir einige SDtitteilungen, wie fie in alten ©bronifeit unb
.fpanabaltungäbütbcrn aufgegeithuet fiitb. ' 3in gaitjeit £iolftenlanbc foftete im 3 fl bre 1319:

1 Scheffel fRoggcn 1 ©rofdjeit unb 1 Scheffel .Jiafer 4 ©fennige. 3m (fahre 1381 jablte mau
für ein Scßipp fRoggen 11 ©jennige, 1 Kuß galt 3 /~ Iübjd), ein £iammel 4 Bitten

(3 Bitten = 1 fl lübfcb), 1 ©fb. Sutter 2 ©f., 15 liier 1 ©f. unb 1 Jonne ©ier 2 fl Iübjd).

3'ür Siertrinfer muß ea eine herrliche (feit gemefen fein, babei ift aber nicht ju uergeffeu,

baß ber Tagefobtt eiiica «rbeitera nur brei geller betrug. Um baa 3®hr 141t», alio

35 3ahre fpätcr mären bic ©ierpreife bebeutenb geftiegen, man jablte für 1 lomie ©ier
12 bia 18 fl. «ueb bie ©reife für aitbere Siebenamittel inareit höher, boeb itocb immer feßr

liicbrig. So foftete 1 Jonne (Roggen 24 fl, 7 Scheffel .fjiafer 10 fl, 1 Scheffel ©rbjen 4 fl,

1 Silber \ieu 0 fl, eine halbe Jonne ©utter 2 # 8 fl, ein fetter Ocfife 3 fl2 fl, 3 Seiten

Sped 3 fl 6 fl, 1 Sdjmein 1 fl unb 1 Jonne Salj 1 fl. Tcmentfprecbeiib mären aud)

aitbere Sadjeit fpottbillg. So mürben für 1 ©aar Stiefel 11 fl, für 1 ©aar Schuhe 4 bist 5 /i

unb für 1 Suber Stola 11 ©f. gezahlt.

(Sine „große" Teuerung berrfdite im Saßrc 1454 im ganjen Sianbe. gür 1 Jonne
fRoggen mußte man 3 fl 8 fl, für 1 Jonne Beijcii 4 fl., für 1 Jonne ©erfte 3 fl.

H fl unb
für 1 Jonne £tafer \fl 8 fl jal)len. 3m 3®brc 1450, aljo 2 Söhre jpäter, loar eine gefegnetc

(Srnte unb allea tonr mieber feljr luoljlfeil. ©tan jablte für 1 Jonne fRoggen 18 fl,

1 Scheffel Beijett 1 „Tütjen" (Silbermüiije = 3 fl lubjdi), 15 (Sier 3 ©fg., 1 '©fb S'ndia

3 ©fg., 3 Karpfen 4 ©f. unb 20 geringe 1 ©f., 1 Cuart. Bein 1 ©f.

3m Sabre 1508 trat mieber eine Jeucrung ein. 1 Jonne fRoggen foftete 5 bio 0 fl

lübfd), 1 Jonne Beiden 4 Kronen (1 Krone= 30 fl lübfcb), 1 Jonne ©erfte 3 fl.
H fl unb

1 Jonne .jjafer 2 fl. ©in ©rot ju 15 Siot galt 3 ©f.
©ier Sabre jpäter, 1512, mar große SRot im Slanbe baß „gar üiele ©ienfcßcit fpiingera

geftorbeit fiub." Jer ©reia für eine Jonne fRoggen mar auf 9 fl geftiegen, unb eine

Jonne ©ier foftete 2 fl 12 fl.

9tacb bem Jobe bea £>erjoga 3oI)onu bea älteren im 3ol)re 1581 mürbe eine ©rb'

unb Sfanbeatcitung oorgenonimeii unb hierbei uadj folgenber Jaje ocrfal>reii : 1 ©aar Cdijen

20 fl, 1 ©aar Kilbe 10 fl, 1 fRinb 4 fl,
1 Sditoeht 1 fl bia 1 fl 8 fl, 1 Schaf ober liimni

8 fl, 1 ©aua 3 fl, 1 Stilbn 1 fl, 1 Stieg ©ier 1 fl, 1 Jonne $onig 16 fl (I), 1 «{über Smlj
2 fl, 1 Jonne Kohlen 2 fl, 1 Jonne Salj 1 fl 8 fl, eine Jonne fjjafer mürbe gefcbnßt auf

12 fl, 1 Jonne fRoggen ober Beiden auf 2 fl, 1 Jonne ©obueit auf 1 fl 9 fl, 1 Schipp

Stafergrüße ju 4 fl, 1 „ Jragt" Stafergarbcn ju 4 fl, 1 guber föen ju 0 fl. ©ine Jonne
Sutter mürbe auf 20#.. 1 Subcr Jorf 2 fl, 1 Tonne 9lal Hfl, 100 Schollen auf 6 fl unb
1000 ©tauerfteine auf 10

fl
tariert.

Jaa mären bie ©reife in ber guten, alten (feit. Bie b 0(h mögen bemnacb bie Slanb-

preife geroefen fein ? Baa oerbiente ein Staitbmerfer ? Sutereffaut märe e4, bariiber einigea

ju erfahren.

Binbbergen. 3- Scßtoarj.



citrtiit.
ittonatßfchrift bcß Dcrcinß jur pflegt bcr Hatur- unb ^anbeßkunbe

inSdilcßtoig-äjolftctn, Hamburg, Lübeck u. bem Jfürßentum yübtdt.

13. 3ö^9öng. M 6. 3uni 1903.

i?eI5einfaffungen wnö $>mrdjlffffe in Dft*^oIftein.')

«du C. <3d)n)inbra$(jetm in .fjnmbnrg.'

I.

(jL cbleSioig-fjolftein 'ift befamitlidj bic .öciinat ber fdjöuften fürt unb SBeife,

QcS SSiefe unb Selb gegeueiuanber ober gegen bie Straße abjufdjließen — be?

U;' Snicfs. Sr ift aber burdjan? niefjt bie einzige SinfaffungSart, bie mir bei

einer SSanberung burd) bas Saub antreffen.

©elegentlid) eine? Hufeutbalt? im Cftfeebab Sabine habe icß mir cinmai

ba? Vergnügen gemaebt, bie oerfeßiebenen in feiner Umgegenb oovfommenben

ÜKetboben jufammenjuftellen. Sie beeten firf) üüllig mit ben in ganj ßft«fpolftein

fomie in üauenburg iibtidjen.

Die einfadjfte unb looßl and) ättefte 91 rt, ba? Selb gegen frembe? 'Sieb

nbäufd)ließen ober ba? eigene, bafetbft grafenbe '-8ieb cinjufdjließen, ift ber SrbloaH,

bem mir and) bes öfteren nod) beute begegnen. 3" ber 2trt feiner eperftellimg

liegt e? begrünbet, baß er

junteift jeberfeit? oon einem

tteinen trotfenen ©raben be>

gleitet ift. Üppiger Sßflanjett«

luudj? überlebt ibn mit grüner

bießter Detfe, au? ber bunte

SBlumen unb mebrerlei 311111

9iafd)eu reijenbe Sriidite, Srb«

beeren, Himbeeren unb ®rom«
beeren, ßeroorlugen. f?ür ffel*

ber, auf beuen große Steine

in SKaffeu gefuuben merben,

bot fid) al? ebenfall? einfadje

Unnoatlung ber Steinmall bar.

3tt halber 9)tanne?böbe auf«

gefdjicbtet, burd) ©rbauffdjiit« \ •
f}ig. l.

tung gefeftet, fiitben mir and)

ibn beute nod) überall oor. Der ©rabeu fehlt ihm, ba bie ,’perftellung einen

folcben nidjt beroorrnft. Sbenfo feljlt ihm, toenn nießt reicßlicße Srbaufftbiittung

*) 'Mit tSrlaubni? bes ffiorftanbes entnommen ben „'Mitteilungen aus bem 'Htufcum

für bcutidie «olfstra.ütcn unb (rrjengnifie beS SauSfleifie? in 'Berlin.
1 '

•i
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122 Sdm>inbrajf)eim: Seit) finfnffu eigen unb Surtbldfie in Oft-$0lftein.

uorßanbett ift, ber üppige HJflanjenroucß« be« ©rbroatle«, o6fcßon mancherlei

befeßeibene fßflanjen auch ihn jum regelmäßigen Stanborte ft d) erfiefen.

2Bo bie tpöße ber ©rb- ober ©teinroäUe fieß al« nicht genügenb ertuiefen h<>t,

hat mau fie erhöht, ©inntal burcf) einfache« Ülufßäufen troefenen SReifig«, ein

anbermal baburdi, baß man folcße« fReifig in größerer ober geringerer flöße bureß

W

feftgefdjlagene- tjsflöcfe gefefttgt (mg. 1), ein brttte« 3Ral, mbrm man Sotten oon

bünnen Xannenftäntmcßen an foldjcn fßflöcfen bureß 9!age(ung ober Scftbinbeu

befeftigt ßat — al« mobernfte 9Irt tritt ber an iJSflötten ßingejogene ®raßt neuer-

bing« ßintn.

'Her ftnief ift im @runbe auch nicht« anbere« a(« ein erhöhter ©rb- ober

©teimoaH. @r ergab fieß oon felbft, nacßbent man bie Mfiebelung ßoßer unb

S/ >T‘

träftiger fßflanjen auf einem folcßen als praftifcß befunben hatte, .fiafef
,

SBeiß-

born, ©ieße, SBeibe, ©ric, Spittbelbaum, 'Suche, ©berefeße u. a. m. finb c8 ßaupt-

fädjlid), mit beiten man bie ©alle bepflanjt. 'Merlei anbere fßflanjen, bie ba«

3)icficßt oerftärfen, fiebcln fieß oon feibft unter ißnen an: toilbc SRofen, Xifteln,

Scßleßborn, Srombceren, pimbecrcn, ©feu, Qelängerjelieber u. a. m.

SSie lebeitbe grüne SRauern jießen fieß bie ft nid« bureß« Sattb, fie fdßließen
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SBoigt: glenäburg um baä 3oI>t 1 nOO. 123

bie ocrfchtebetten gelber gegeneinanber ab, fie begleiten bie Sanbftra&en (gig. 2)

unb bie „SRebber" genannten gelbroege, bie.gerabe geniigenbe ©reite haben, nm
einen Grnteroagen parieren ju (affen, inbem fie überall tnalerifc^e Silber bent

Sluge barbieten.

9Bo baä Sanb hügelig ift, bilben bie grünen Sänber, bie fich freuj unb

guer über bie Jpügel Ijinjieljen, biämeilen bijarre Sinien, bie änfjerft charafteriftifcf)

für baä £anb finb. (gig. 3.)

Grbmall, ©teinroall unb finief finb bie tppifchen Ginfaffungen Oft-fiolfteinä.

Selten hohe ich glechlioerf alä gclbutnfaffung gefunben (gig. 4), mof)l aber bilbet

gifl- 4.

biefeä für ben fjauägnrten einen beä öfteren aortommeuben ?lbfet|lufi. .pier fomnten

auch bie .'peefe, ber auä fentreehten, bicht nebeneittanber geftellten Srettern gebilbctc

ßaun, ber auä Satten ^lifnnunengenngelte ,'fauit — alä nenefte lärrungenfdjaft

baä Trahtgitter aor. 3» gifeberorten roerben auch mopl alte Stehe benubt, um
ben ©artenabfchlufj gegen unmillfoninicne Scfudje feitenä beä ©eflfigclä ju Der«

Bolllommnen.

3f(en3btu‘ß um öaö $ol)r 1(>00.

Eirrfjltdjij ®crljältnt|Tq.

'Hon Gljriftian Sofgt in glenäbutg.

tm baä 3nhr 1600 befaß glenäburg 4 fiirchen: bie 3 grojjen ©emeinbe-

tirchen unb bie 1583 beni öffentlichen ©otteäbienft übergebene bänifefje

Sfirche. Tie Kirche ber fRamäharbe, ©t. ©ertrub, mar 1571 abgebrochen

toorben. 3» ihrem Pufferen haben fid) bie genannten 4 Kirchen, aon ben Türmen
abgefetjen, menig oeränbert. Tie Oiifolaifirrfje mar erft oor furjem, 1582, mit

einem neuen Turme gefdjmiidt roorbcit. 'Jtadjbem man im erften Gifer für bie

(Reformierung ber ftirdje and) baä 3nnere ber ©otteäbäufer allen Schntudcä be-

raubt hatte, fo ba| unä laum ein Stüd ber inneren Üluäftattung auä aorrefor-

matorifdjer ^eit erhalten ift, jeigten bie lebten 3ahr<irbntc beä 3 flhrhitnbert8

mieber mehr Sinn für Sirchenfdjnmd. Tie reichen glenäburger Siirger fcheinen

gemetteifert ju haben, fich burch ©tiftungen oon fianjeln, Slltären, Gpitaphien,

Sirdjengeraten ju neremigen, unb bie glenäburger fDtcifter haben ihr Sefteä ge-

(eiftet unb ihrem .eigenen Können nicht roeniger alä jenen Stiftern ehrenbe Tenf-
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124 Soigt.

mäler gefegt, bie noch jeßt ber ©enebtung wert ftnb. .fteinrid) ©ingerinf, ©ilb*

fdjnißer unb Steinbauer, jcbtiißtc 1(504 bi« 1(500 bie Crgel in ber St. SRifotai*

fird)e, unb roa£)rfcf)einlid) auch 15*08 ben 2lltar in St. ©tarien. Ter ©taler

Jgobann o. Gnum bemalte ©eroölbe nnb Pfeiler ber 'Jtifolaifirdje „mit kannten

unb StrSudjern, mit Früchten unb ©ögeln nnb Sprüchen in fd)ön gefcbnirfelten

©amen". 1597 goß ©eter £>anfen bie „laufe". 2lud) bie fianjel in St. Diifolai,

ein ©efcbeitf bcS 9lmtSf(hreiberS ©lafiuS Gcfenberger, unb bag 21lbanifcbe ©ilb,

ber Tob beg ©tattbäuS, ftnmmen aus biefer ,Scit. Tic 3obanniSfird)e uerbanft

bem Gnbe bes 16. ^abrfjmibert« fianjel, Tauffteiu unb bie firone mit ber

gortuna. gür bie ©tarienfirebe goß Wickel Tibler außer einer ©lode ben Tauf*

ftein, 1591; ferner finb bie Sankel, einer ber fi'ronleudjtec unb mebrere Gpitn*

pljien ber ©tarienfirebe bamatS entftanben.

Ta8 fiircbengeftübl mar ähnlich angeorbnet mie jeßt nodj; bod) fetjufnt

Sitte, 9tangfud)t unb Stnngorbnung and) hier (1598) befotibere ©eftimmungen.

©immer unb grauen batten bantalg, mie nod) lange nad)bcr, iljre gefonberten

©läße. Tie beiben ©anfreiben im §auptfd)iff ber fiircbe marett im bauernbeit

©efiße ber fmugeigentflmer. Tienftbotcn u. a. burftcu biefe ©leibe nur roäbrenb

ber grüßprebigten unb ber bänifdjen ©ottegbienfte benußen. SBäßrenb ber .fmupt*

gotteSbienfte mußten fie fid) auf bem ©laße jmifeßen bem ©eftüßl aufbalteu. 9lud)

bie Siße in bem (üblichen fireujarm in ©ifolai unb ©iarien unb bie Keinen

©eftüßle an ben Seiten ber fiircbe batten ihre eigene ©eftimmung. Tic erften

maren für „ehrliche ©Jatronen, bie Ungelegenbeiten halber in bie langen Stühle

nidjt geben föitnen". Tie Siße an ben SBänbeu aber tonnten Don {Sanbmerfern unb

Sdjiffern, meldje fein eigeneg .{muS batten, gegen eine jährliche ©Hete ermorben

merben.

Tie Sorge für bog äußere ©fohl ber fiircßc, befonberg auch bie ©ermaltung

beg Sirdjenuermögeng ttnb ber Ginfünfte lag in ben Jpänben eineg fiircbgofcbrooreucu,

ber alljährlich Pon ben fRatgpcrfonen unb ben 'Ülteften beS fiircbfpielS gcmnßlt

mürbe, alfo nur ein Jgaßr biente. Seine Tätigfeit fchloß bamit ab, baß er an

einem beftimmten Tage beg IgabreS cor bem ©iirgermeifter, ben fRatsoerroanbten,

ben ©rebigern nnb ben ältefteu unb uornehniften ©ärgern beS fiircbfpielS bie

fiircßeurecbnung ablegte, morauf man pr ©Ja hl eineg neuen fiircßgefcbmorenen

fd)ritt. 9In biefen michtigen 9lftuS febloß fid) ein Sdjmaug
,

bei bem früher

gefdircelgt morbeti mar, ber aber am Gnbe beg IgabrhunbertS einfadiere gormen

annahm. grüßer hatte man große Ginlabungen ergehen laffeit, jeßt nahmen nur

bie bei ber fRcdjnuugSabfage Grfcbienenen nnb bie nächftcn ©erroanbten beg fiird)*

gefebmorenen teil. 2(nßcr jmeien ©aeßbarinnen maren Tarnen Don biefem gefte

anggefebtofien. Ter Scbmang beftanb in einem ©eridjt frifch gefottenen gleifcbeg,

©änfebraten, ©utter unb fiäfe. Tap mürbe Hamburger, ©oftoder ober — mag

aber meniger galt — „guteg" glenSburger ©ier getninfen. 91m Tage nad) biefer

SRecbnnuggablage tarnen bie genannten Dicpräientanten ber ©emeinbe : ©ärger*

meifter, 9tatgDerroaubte, ©rebiger ujtb gmölf ber „'Ülteften" im .{taufe beg ab*

gegangenen fiircbgcfcbmoretteit pfammen, roo unter bem ©orfiß beg ©ürger*

meifterg ber 91rbeitgplan für bag neue gabr feftgeftellt mürbe; beroorgetretene

©tängel ober befonbere 91ufgabeti ber fiirdje mürben befproebett unb bie gefaßten

©efdilüffe protofolliert.

91n fiirdjenbeamten hatte jebe fiirdie außer ben jroei ©rebigern — bie

bänifeße fiird)e batte nur einen ©rebiger — einen Organiften, einen fiantor,

einen fiiifter, ben fiußlengräber unb bie ©ulfanten. Tie fiautorgefebäfte, ttämlidj

bie Ginübtmg nnb 2citung beg fiitd)end)oreg, lourben ooit Cebrern ber lateinifcfjcn

Schule beforgt. Ter fiantor biefer Schule mar pglcid) fiantor au St. ©ifolai
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uub batte außerbem bte tBerpflicßtung, in SJtarien fiircßenfonäerte ju geben. $ier

war lauft ber Duintu«, ber 5. Seßrer, ber (ateinifd)cn Schule, in @t. 3°bonni«

ber Guartu« (ber aierte) fiantor. Die Sliiftergefdjäfte, nämlich ba« Steinigen ber

fiircße,' bie Uitterweifung ber fiinber im fi'atecßiSmu«, lagen in Stifolai unb in

SRarieti in ben .£>änben ber „beutfcßen Scßulmeifter". 3n Soßanni«, tuo maßr-

fcßeinlicb feine „Deutfcße Schule" beftanb, war ein eigener finiter angeftedt. Die«

fein bejro. bem „beutfcßen ©cbulmeifter" lag autb bie ©arge für ba« ©eläute ab.

©r halte baber bei Seerbigungen
,

j£»ocf)^eiteix bie „©locfeitfchläger" ober fßulfait*

ten au« feiner ©innaßme ju befriebigen. Der fiußlengräber batte außer bem

2lmt, ba« fein Stame nennt, noch ba«, bei SJcerbigungen bie Dotenfaßne uoran«

ptragen.

Die gotteSbienftlicßen £>anblungen waren fdbftuerftänblicß burcß bie Siefor«

mation ftarf beeinflußt, hoch hütete ber befonncne Söugenßagen — ber Berfaffer

ber fchl.-ßolft. fiircßenorbuung (1542) — fidj nor einem ju fcßroffen Bruch mit

ber Bergangenßeit. ÜJtan legte ab, wa« ficb mit bem neuen ©eifte, befonber«

mit ber fießrc oon ben Saframenten burebau« nicht »ertrug, ßielt jeboeb an ber

üblichen 3at)l ber ®otte«bicnfte im großen unb ganjen feft, ließ auch bie gorrn

berfelben ziemlich befteßen, felbft ber lateinifdjen Sprache gewährte man in ber

Siturgie ba« alte Stecht.

SBieuicle ©otteSbienfte in ber ©tabt wöchentlich gehalten finb, läßt [ich fdjwer

feftfteUen. Stach ber mehrfach erwähnten fBolijeiorbnung fauben außer ben fonn*

tägigen folgenbe werftägige ©otte«bienfte ftatt : in 'Ufarien Dienstag« unb Donners-

tag«, in Stifolai SJtittmocß« unb Freitag« unb in Soßanni« Donnerstag«, boeß

nennt fic gelegentlich ber iBorjd)riften über bie .£ocß}eit«feicr auch SRontag«-

gottesbieufte unb bie ©chulorbitung fßaul Sperling« fprießt noch t>ort einer Sing«

oefper am Sonnabeitb. 3a ben täglichen ©otteSbienfteu erfebienen außer ben

Sirmeu, bie fonft ihre« Sllmofen« uerluftig gingen, u. a. auch bie ©djulfinber,

welche jur SRitmirfttng bei ber Siturgie uerpfließtct waren.

3u biefen gewöhnlichen ©otteSbienfteu fam bann noch eine Steiße un« jient«

ließ frember gefte: ba« ber ^eiligen brei fiönige am 6. Januar, Sicßtmcß ober

DJiariä Steinigung am 2. gebruar, SJtariä 'Berfiinbigung am 25. SRärj, SRariä

.'pcimfuchung am 2. 3 u li, Soßanni ben 24. 3uni, ÜRicßaeliS am 29. ©eptember

unb Sifler-fpeiligen am 1. Stouember.

Die fiircbenfprache war beutfeß
;
bod) würben aud) bänifeße Ißrebigten gepalten

unb jwar nicht nur in ber bänifdjeu fiircße. Bei ben ©otteSbienfteu fpiette ber

©ßorgefang eine entfdjicbcn bebeutenbere Siolle a(« jeßt. Saft febe fiircße hatte

jwei fiirdiemßöre, bie im ©efaitg abwedjfelten. 3cber ©otteSbienft begann unb

fcßloß mit mehreren teil« lateinifdjen SBecßfelgefäugen uub Gßoralen.

Unter ben ©otteSbienfteu uutcrfdjicb man nad) alter SßSeife SRctten ober

grüßgotteSbienfte, BcfperH ober Slbcnbgotte«bienfte unb SReffen. Die SRctten unb

Bcfperu feßeiuen uorpgSweife fiinbergotteSbieufte gewejeu ju fein, ©in SL'ecßiel-

gefang, in bem ber ©efang ber '.Borfänger mit bem ber beiben ©höre wecßfelte,

bilbete ben Slitfang. Stad) einigen weiteren liturgifcßen Säßen würbe entweber

geprebigt ober uon Schülern in lateinifdjcr ©praeße ein fiapitet au« bem Steilen

Dcftnment Beriefen, ßnm ©djließ fprachen bie fiinber ein ,,fipric cleifon!" unb

ba« 'Unter unfer unb ber ©ßor fang nod) einige fitnrgifeße ©äße. Sißnlicß uer«

lief eine Befpcr. Die ©onntagömette unterfeßieb fieß u. a. uon ber gewöhnlichen

SRctte babureß, baß bie Scßüler nneß ber Brebigt ben fiatecßiSmu« (bie ©cbotc,

ba« ©laubenSbefenntni«, bie Sitten, bie SEBorte uon ber Saufe, Bom Stint be«

©cßlüffel« unb uom Slbenbmaßl) in (ateinifeßer Sprache mit halber Stimme

murmelten.
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Sie fonntftfllicfjcn £>anptgottc*bicnfte roaren au*fcßließlicß SKeffen, b. ß. ittbenb-

mabl*gotte*bienftc. 'Cer fflottc*bienft begann morgen* um 8 Ufjr. ©r oerlief,

rocnn man oon einigen äußerlichfeiten, bem 'Utrßgcroanb, bem ffnieen ber Briefter,

bem ©ebraucß ber (ateinifcßcn Sprache u. a. abfießt, im großen unb ganjen loie

unfer ®otte*bienft
; auch ber fitingbeutel fehlte nicßt. Sie oft -noch mangelnbe

Befanntfcßaft ber 3 ll l)örcr mit ber lutberifcben üeßre madjte e* notroeitbig, baß

ber fflrebiger bie grunblegenben fießren imb bie 9lbroeicßungen oon ber fatbotifcßen

2cßre jum ©egeuftanb feiner fßrebigten machte. Sie ffirdjenorbnung legte ben

Brebigern baber oor allen Singen folgenbe Sßemen an* §crj: Bon ber '-Buffe,

oom Bertrauen j(u Öott, oom ©cbet, oon guten SSerfen, oom freien fflitlen, ooit

ber '-Borberbeftimmung, oon ben menfcßlicßen Siefjren, oon ben ^eiligen. Sie 'ßrebigt

burfte nitßt über eine Stunbe bauern.

2(n Sefttagen, bei Stauungen nnb anberu ©elegenbeiten mar mit bem ©otte*-

bienfte ein Opfer feiten* ber ©emeinbe oerbunbeu, roie e* noch an Stellen auf

bem Siattbe beftebt.

SSäßreitb ber ®otte*bieufte mußte bie getoerblicbe Arbeit rußen, foioobl Sonn-

tag*, nüe an ben SSSocßcntagen. Sein ipanbrocrfcr burfte arbeiten. Sa* fjaubeln

an ben SDJngen unb ba* Scbenfcn oon „BJein, Bier, 'Bteßbe ober gebrannten

SBeinen" mar oerbotcu „bei Briicße acßtjcßn Schilling, ber ba japfet, unb acht-

jcßn Shilling, ber ba japfen läßt."

9lußcr ben ®otte*bienften fanben bie Saufen unb Srauungen au*fd)ließlicß

in ber Strcßc ftatt, mtb and) bie Beerbiguugcn erfolgten öielfacß im Slitfcßluß an

bie @otte*bienfte.

Ser Saufe ging oft troß mieberbolten Verbote* ba* „Sinbelbier”, eine nicßt

feiten in ein förmliche* ©elage au*artenbe gcier am Sage ber ©eburt be* Slinbe*,

oorau*. SBenige Sage nachher erfolgte bann bie Saufe. 3n jeber Sircße mar

311 bem ^U’etfe ein Saufbecfen in Stein ober (Srj oft feßr fiinftlerifcß au*gefiibrt.

Sic gcioöbulich getriebene fDJetallfchale in bem Sanfftcin ober ber „Saufe," roie

man für* fagte, biente befonber* jttr Aufnahme be* in ber falten 3abre*jcit

crforberfidjen roarmen Blaffer*. 9(m Sage oor ber Saufe fanbte bie ÜDlutter

be* fiinbc* eine 'JUiagb au*, 8, 6 ober 4 fßaar Stauen ber Befanntfcßaft, je

nach bem Bang ber Sltern be* .ftinbe*, ju bitten, ba* ffiiitb in bie Sircße ju

begleiten. 2lucß bas ©ittlabcn be* ißrebiger* roar eine au*gefprocßene ißflidjt ber

'JJlägbe, bie nidjt B. oon bem Batet be* Siitbe* au*geführt werben burfte.

Bon biefem rourben bagegen bie ©coattern be* Sinbe* gebeten. Sind) bei ben

Saufen roar früher großer Üuju* getrieben. Sie eintabenben 'JJlägbc roaren mit

befonbereit biefem. 3*uccfe bienenbett fileibern, mit Setten unb allerlei fonftigem

Schmud au*geftaltet toorben, unb bie Begleiterinnen auf ben SGßeg jur Sircßc

befdjeuften ba* fi'inb mit loftbaren, aber fpäter ganj unbrauchbaren wattierten

fileibern. 91(1 biefer Euju* roar jeßt oerboten, unb aueß naeß ooüjogener Saufe

burfteu feine befonberen ifeftlicßfeiten angefteUt werben. Bur wenn au*roärtigc

©coattern erfeßienen waren, burfteu biefe unb 4 befreunbete Käufer ju einem

fleinen Sauffcßntau* eingetaben werben.

Sobnlb bie 'JButtcr fieß ßinreicßettb fräftig fühlte, unternahm Re in Begleitung

oon 6—8 Baar befreunbeten Stauen ißren erjTen Sircßgang. 9Bar biefer Sag
friißer mit noeß größerem Bufroanbe a(* felfaft bie Saufe gefeiert worben, fo

oerbot ba* feßige, naeß Bereinfacßung ber Sitten ftrebenbe ^Regiment auch bei

biefer ©elegenßeit jebe äußere Seier.

Sa* größte Samilienfeft, bei bem bie Sircßc mitroirfte, war bie „Brnuttacßt",

bie 4porf).5cit. Bicßt fircßltcß gefcßloffeue ©ben waren uerboten. Übertreter biefe*

©ebotc* würben eßrifttieß ermaßiit, gebriießt ober, roenn beibe* nießt ßalf, ber
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©labt oertoiefen. Xurcp 2anbc«gefep toar aucp bie @pe jtoifcpen ©ertoanbten

1. bi« 3. ©rabe«, atfo jtoifcpen fetter mtb ©oufinc, oerboteit, boep tonnte bei

beut fiönige um Xispenfation oon biefer ©eftimmung naepgefuept toerben. Qeber

Wann, ber fttp ju oerpeiraten gebaepte, mupte bem ©rebiger eine Sefcpeinigung

be« State« ber ©labt beibringen, bap er, feine ©ftidjten gegen fiönig unb ©labt

ju leiften, tiieptig erfannt fei. Srcmbc batten auperbem naipjuloeifen, bap fie im

reepten ©tauben getauft unb erjagen feien, unb mupten pdj oor bem ©rebiger

einem ©jamen über bie ©pepftiepten unterjieben.

Xer ©pefeptiepung gingen al« öffentfiepe {mnbtungen bie ©ertobung unb

bie ' Slbtiinbigung . oormt«. Xie ©ertobung gefepap bei bem ©rebiger ber Strebe,

in loctcper bie Trauung ftattpnben foflte. Sßäprenb in ben meiften Sötten bie

©ertobung in bem .{taufe be« ©rebiger« ftattfanb, oertobten bie ©ornepmereu fiep

in ber .ftirepe im ©eifeiu oan 4 ftreunben be« ©räutigam« unb ebenfo nieten

greunben ber ©raut, ©aftereien an biefe Seier ju feptiepen, loie fie früper

iiblicp gemefen, tuaren jept oerboten.

Xap matt aueb jur bamatigeu 3^it fepon bei ©ertobungen mit tauf-

mäunifeper ©orfiept oerfupr, bemeift ber ©pefontraft (©pejarte), loetcpen ber

piefige ©iirgermeifter ©erparbt oon 'Uieprfclbt am 18. UJlni 1599 mit feiner

©raut Slnna ©iiep« unb ipren ©tteru feptop. 3n bemfelbeit peipt e«: „©rftlicp

pefft ber eprbare unb füprnepnter ©iter ©fiepen bie bemette 3»nper Sinnen bent

eprgebaepten .fjerrn ©ertt odu ©teerfeßt in ben billigen ©peftanb tpogefeept unb

getaoet mit 3000 SJlarcf üiibifep, toelcpe ©umnta bem .{lernt ©reutegam genug-

fam faßen oeraffecuriret unb uonuiffert loerbeu unb bietocil bie ©raut up bie

Crbenuitg unb Dianier, tuo tpo Slenpbord) gebräueptiep, fepaß unb mobt gefteibet

loerbeu, fo fepaß ber ©raut ©ater ipr folcpe Steibung geuen unb oerfepaffen,

unb fepaß ber ©rubt 'Dtober mit bem furbertiepften oon beut .{terrn ©reutegam

oerftenbiget toerben, up tunt SÖinnicre befütmigen Siteiber muffen oorfertiget

loerbeu. Xarenttegen ift men mit be« .{icrrn ©reutegam« ^nbringeu au ber

©raut Sieben boreputp friebtiep." Xaran feptiept fiep bann ein ooßftänöige«

Xeftament.

ßinige ffiotpen oor ber {locpjeit tnupte bie „Slbtünbigung", b. p. eine

jioeimatigc ©efanntmaepung ber beüorftepcnben ©pefeptiepung oon ber Sanjet

au«, erbeten roerben.

Xaruit begann nun bie freuben- unb getag«reiepe .{iod)jeit«jeit. Qtüe ©e-

(egenpeit mürbe ba bennpt, um ju feiern. SBurbe bie 2iftc ber einjulnbcuben

©äfte aufgefteßt, fo gab e« ba« fog. ©epreibbier.

Staep ©inridjtuug ber ©Jopmtng ber jungen ©peteute, bei „Stufmadjung be«

©rautbettc«", gab c« mieber eine Sei er, unb eubtiep fam bann bie 2 bi« 3 Tage
bauernbe .{>oepjeit«feier fctbft. 3 11 aßf biefe Sefte braepte ba« ©nbc be« 10. 3apr-

puubert« gröpere ©infaeppcit. Stu bem „©djreibbicr" burfteu nur bie ©ttern

ber ©rautleute, ber ©räutigam mit feinem „©(paffer" unb ber {>ocpjeit«bitter ber

©raut teilnepmen. Xie 3flP* ber eiujutabenben ©öfte rieptete fiep naep bem

©tanbe be« jungen ©aare« unb mar gefeptiep befepränft. Stu aßen {joepjeiten

aber, bei oornepm unb gering, tonnten bie 9tat«perren unb bie ©rebiger teil-

nepmen, unb auep fiantor, örganift unb Seputgefcßen, ba« finb bie fieprer ber

tat. ©epule, erfepieuen naep alter ©eiuopnpeit, opue ein au«gefprocpenc« ©cept

jur Xeiltiapme ju befipen. Xie beutfepen Seputmeifter aber unb bie fiüfter

burften an ben $oepjeit«fcpmäufcn niept erfepeinen. Stuper biefeu ftänbigen

.fjoepjeitdgäften, ben neiepfteu Srennbcit unb ben 9lu«roärtigen burften bie ©iirger

ber 1. Stangftufe 40, bie ber jiociten 25 unb bie ber 3. fitaffe 12 .{»äufer ein*

laben. 3u ben {joepjeiten ber ©eringften patte ber ©räutigam fetbft am ©onn-



obenb öor ber pocbjeit ju „bitten". ' Die ©inlabungen ju bei» öornebmeren

poebgeiten erfolgten am Donnerstag, uttb jmar lub ber '-Bräutigam feine unb

ein öon ber 'Braut beftimmter pocbjeitSbitter ifjre Befannten ein. Die Sitte,

burd) eine ober jiuei grauen eine oortäufige ©inlabung ber ©äfte ergeben *u .

taffen, hörte nun nad) unb nad) auf, mabrfcbcin(id), weit bie Sitte, biefe grauen

mit ©emürg unb anberen Dingen ju befebenfen, ju febr eingeriffen mar.

(Sin eigenartiges geft mar baS fog. „'Hufmadjen beS BrautbctteS", gu bent

oft eine große 3abt non greunben unb Berroanbten jufammenftrömte. Das

^tufmadjen beS Brautbettes bezeichnet cigenttid) nur beu pöbepunft ber Dätigfeit

biefeS DageS, bie im übrigen mal)rfd)einticb in bem perbeifdjaffeu uub lufftcüen

ber „Stiften uub Stiftenmaren", ber ÜluSfteuer, beftaub. Bei biefer ©etegenbeit

befdjenfte ber Bräutigam bie greunbinnen ber Braut unb biefe bie greunbe bes

Bräutigams mit ©olb- utib Silbergeräten, Stleinobien, peutben, Scbuben, B“n ‘

toffeln ’unb bergt, ütueb in biefe Sitten griff bie nüchterner merbenbe Jeit ein,

ittbem beftimmt mürbe, baß biefeS Scbenfen unterbleiben unb nur je 4 greunbe

öon feiten ber Braut unb beS Bräutigams an bem 'Mufmadjen beS BrautbetteS

teitnebmen burften.

Die Drauung faub, roie es febeittt, ftetS Sonntags ftatt. 3« berfetben

mürbe bie Braut burd) oft mübiain zufammengeliebenc Stoftbarfeiteu ^crauö-

gepult. Bor allen Dingen gehörte junt Brautfcbmud eine Strone. Jn oor-

nehmen päufent oererbte eine jolcbe ober Deile für biefelbe öon ©efd)led)t p
©efdjtecbt. ©o baS nicht ber galt mar, lieb man eine Strone für bie poebseits-

tage uoit Ülbetigen ober oornebmen Batrijiern. Der oornebme Bräutigam be-

fdjenfte feine Braut bei ber poebjeit gern mit e’item nergotbeten ©artet, ber

auf bem Schloß fein BSappen trug, ober mit einer golbenen St'ette mit ein-

gehängtem „Bortugalöfcr" (eine ©olbmünje im Bkrte oon 10 Dufateu).
l

) Die

Bolijeiöerorbnung uon 1600 febreibt uor, baß bie Braut bei ber Drauung feine

Stetten ober Stleinobien tragen burfte, bie nicht ihr (Sigentum maren. Die oor-

nehme Braut trug „auögefcblogenc" .paare, einen Bertenfrauj auf bem Stopf,

oft mehrere Stetten um ben .pats unb einen oergotbeten ©iirtel. Ülud) ben

Biirgertöcbtern ber mittleren Stlajfc mar bas Drogen eines Berlen trautes unb fo

öielcr Stetten, atS ihr eigen mar, erlaubt. Dagegen burften panbroerferfinber

uub Dicnftmäbcben feine Stränge tragen, fonberit nur eine „perlen Binbefen"

(Stopfpub), roie Biirgerfinber fic gemöbnticb trugen.

Braut unb Bräutigam mit ber ganzen pocbjeitSgefellfcbaft mufften am

pocbjcitStage an bem pauptgotteSbienfte in ber St'irdje teilncbmen. Bor-

mittags 8 Uhr begab fid) ber pocbjeitSjug nicht feiten unter Saitenfpict auf ben

SDJeg ’jur Stircbe: ber Bräutigam mit feinem Schaffer unb feinen greunben, bie

Braut mit ihren Brautjungfern unb bie ©äfte. • Die Begleitung burd) ©bren-

jnngfrauen mar ein Borrecbt ber reichen Braut. Die Bräute 2. uub 3. Stlaffe

gingen jroifd)en jroei grauen ober Jungfrauen unb in Begleitung ber eingetabencu

grauen ’,ur Stircbe. 2öiinfd)te baS Brautpaar in baS allgemeine Stirdjengebet

eiugefdjloffcn ju merben, fo gab ber Bräutigam bem „beutfdjen Scbutnteiftcr"

ober Sltifier einen 3cttel mit ber fcbriftlid)en Bitte unb bie uorgefebriebene

©ebiibr, unb biefer teilte bem Baftor ben 'ÜBunfd) mit.

91ad) Beenbiguitg ber Brebigt legten ber Bräutigam uub bie ©äfte, bann

bie Braut mit ihrer Begleitung baS übliche Opfer auf bem 'Hltar nieber.

Darauf folgte bie Drauung unb nach berfetben ging bie pocbjeitSgefettfcbaft in

bas „Stöftbaus", roo ber pocbjeitsfcbmauS ftattfanb. ©(eich nach Slnfunft hier

übergab jeher ©aft bie initgebracbten ©efebenfe.

*) 1 Dutaten = 6 'JJlt lübfd).
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Tie $od)zeit«fcicr im fjjaufe mürbe Don beut Schaffer geleitet,, bcm in Dor-

itef)inen Käufern ein Sdjenf imb 1 2 (in ben anberen 8 ober 4) junge SMirgerföfjne zur

Seite ftanben. Ta« Sdjafferamt mar ein G()renamt, ba« bi«toeilcn felbft ein

^
Bürgermeifter, mie ©ilhelm ffieittberg, zu übernehmen nidjt Dcridjmähtc.

Ter Schaffer mie« ben ÖJäftcn ihre 'fjläjje beim ,£iod)zeit«mahl an. 3» bem

©ffen burftc bei mittleren unb geringen .'pDctj^eiten mtr S(en«burgcr Bier ge-

geben roerben. giir oornehme Jpodjjeiten gab e« feine Befchränfung in biefem

Stiicf; man tranf SCSein ober frembe« Bier: Breußing, 9Jlumme, Stotfabiöe,

.yamburger ober ©imbefer Bier. 9indj beenbeter Wafjfjeit unb „gefdjetjener

Tattffngung" bat ber Schaffer bic (Säfte, fiefj am folgcnben läge um 1 1 llljr

mieber einjnfinben. Tarouf begann ein fröhlicher lanj bei fDiufif Don Raufen,

flöten unb Streicfjinftrumcnteu. (trompeten mareti nicf)t bcm bürgerlichen

Stanbe gemäß.) Ter „Spielmann" (Stabtmufifer) mar zugleich Bürtänzer. Ter

Tanz mürbe oon bem Scbaffer eröffnet, ber mit ber Sörnut tanzte mtb biefe

bann bem Bräutigam zuführte.

Bei ben „URittelmäßigen unb (Seringen" mar bie öodjzeit«feier mit biefem

einen Tage tmrbci. Tie Bornehmen feierten uoef) einen jmeiten unb, mären

au«märtige (Säfte geloben, nudi nodj einen britten Tag.

Bei jeber „Slöft" maren (Amtliche St irdjcubieitcr jn fjonorieren. Tie

fiaittorci ber lat. Schule, b. i. bie gemcinfnme Staffe ber Stautoren, erhielt oon

jeber „großen" Slöft 1 Taler, fonft Vs Tater. (Sefang im .fjmdjzeitshaufe mußte

befonber« bezahlt merben. Ter Organift befam '/» Taler, ber Stuft er für

Reinigung ber Sbirdje Vs (Sulben. Tie SjSulfanten mußte ber St öfter oon feiner

©innaljnie bejatjten. Slußerbem erhielt ber Spielmann für SUiufif mit fämtlicfjen

Snftrumenten 8 Ü»eid)«tn!er, für bic geringeren Stiftungen bei einer Jpodjzeit 2.

ober 3. Bange« bejm. 5 Tater unb 3 SDiarf.

flu bamaliger 3«! mar bie Teilnahme an bcm Tob eine« Befannten nicht

nur eine gute Sitte mie heutzutage. Ten (Silbebriibern mar bie Begleitung

best toten Brnbcr« zu feiner lebten Buljeftätte eine ihrer heiligftru Bflidjten. unb

bem @rzie(jung«programm ber lat. Schule erfdjien ba« 'Begleiten ber SJeidjeit al«

eine ber fdjönftcn „9lnbadjt«übnngeu". '21 ud) ben Sfrebigern ber Stabt mar e«

Zur Pflicht gemocht „ber djriftfidjeu (Sebiihr unb ©Ijrbarfcit gemäß" fämtlidje

SJeidjen „nngeforbert, an« eigener Beioegung, auch ohne alle ©ntgeltni«" jur

lebten SHulje z» begleiten.

Bidjt lange nach bem eiugetretenen Tobe begann mau mit ber Bufbaljrmtg

ber SJeidje, bei ber oft ein unerhörter Storno jur Sdjau getragen mürbe. 3 11

feibenen Stleibern, auf feibenen Riffen, mürbe ber Tote gebahrt.

SDiäbdjcn legte man einen ftranz oon (Solb, Silber ober perlen auf« 2paupt.

21udj foldjen übertriebenen SJitju« begann man am ©nbe be« Jnljrbunbcrt« ab-

Zulegen. Än bie Stelle jener foftbaren Sträuße traten foldje au« Seibe ober

Blumen. So lange bie SJeidje im .ftanfe mar, mürbe nodjte bei berfelben gemadjt.

Bicht immer mar Spmpathie für ben Toten ber (Srunb zur Teilnahme an einer foldjen

Sieidjenmndje, fonbern oft neben nbergfnubifdjem (fürchten unb fpoffen bie SJuft am
fÜbentcuerlidjen. Befonber« Tienftboten liefen oft in Sdjaren foldjen SJeidjen-

madjen 311. Tiefem Unfug mürbe burdj bie Bestimmung gefteuert, baß nur
3—4 Badjbarn ober (freunbe bei ber SJeidje madjen bnrftenV

(Srmöfjnlidj fanb bie Bcerbigung 2— 3 Tage nad) bem Tobe ftatt, nur bie

SJeidjen ber Bornehmften burften 4 Tage im Jpaufe bleiben. Becrbiguugeftätten

maren außer ben Bläuen um bie Rirdien ber Stabt ber St. ©ertvuben-, ber

filofleilivdjhof unb bie fiiidjeu felbft; bodj maren bie Bcgrätniffc in ben fiirdjeu
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ben Ißrebigcrn unb bontrfjniftcn '-Bürgern Dorbeljalten unb mufften Don ihnen

teuer bejahlt »oerben.

Sind) bei ben ®eerbigungen fpielte ber SRang, ben ber 9krftorbenc ein«

genommen butte, eine wichtige SRoüe. STCan unterfcbicb banad) DorjitgSweifc brei

©rabe ber Sfteerbigungen. Die Seichenbegängniffe erfter Klaffe nannte man
©encral*, Dolle ober gan^e Seidjcn, weil bie ganje lat. Sdiule an benfelbcn teil-

nahm, Giner foldjen Seiche folgte faft bie gnnje Stabt: ber 3tat nnb bie

24 ÜJiänner, bie Ißrebiger, ©ilbebriiber — unb wer gehörte nicht einer ©ilbe

an — bie ganje lat. Schule, Seffrer unb Schüler, bie ganje beutfdie Schule

unb fonftige Stadjbarn, greunbe unb Sefannte. Gs war eben Gbriftcnpflicht,

ben loten auf feinem lofften ©ange ju begleiten, unb man war fich feiner

Ghriftenpflicbten batnalS wohl bctuufft. Unter bem ©eläute {amtlicher ©loden

ber Stabt unb bem Don Schülern ber lat. Schule angeführten ©efange la>

teinifcher ißfalnien bewegte fiep ber Irauerjug Dom Jpaufe nach bem Kirchhofe.

®oran trug ber Kuhlengräber bie eigene ÖeerbignugSjweden bienenbe, gewöhnlich

bemalte Dotenfaffne. Qn ber Kirche angelangt, hielt ber ©ciftlidje bie Seichen*

prebigt unb ber Ghor fang, hieran fcffloff fich ein Cpfcr unb bann erfolgte bie

©eerbigung. Stach berfelben ging baS Seidjeugefolge ins SterbchauS [jnrüd.

Die Schüler aber begaben fich in bie Schule, wo bisweilen noch SEßeden unb

©elb unter ihnen ausgeteilt würbe. Die ©aflmäler nach ben Secrbigungen, baS

fog. Grbbier, waren freilich oerboten, bod) blieben fie noch lange im ©cbraiidj.

SBei ©eerbigimgen 2. Klaffe folgte nur bie Jpälftc ber Schiller ber lat.

Schule, 1 ober 2 Seffrer unb bie beutfdje Schule, bod) würben hi« nod) Unter*

fdffebe gemacht.

Gine befonbere Gbrung nämlich, bie nicht ber ganzen 2. Klaffe jugeftaitben

Würbe, war bie Seidjenprebigt. Der 'Sürgermeifter beS StabtteileS entfd)ieb

bariiber, ob ber Dote einer foldjen wiirbig fei ober nicht. Sßer feine Seichen*

prebigt erhielt, ber würbe auch nur Dott ber „alten Schule" hingefungen.

SKurbe geftattet, baff ber fßrrbiger nach ber prebigt feines „Sehens SJbfchieb in

fursem gebachte", fo war ber 2ote auch würbig, üon ber halben lateinifdjen

Schule begleitet ju werben. Keinem Doten ber jweiten Klaffe aber burfte bie

'Beerbigung nach beit Sonn* ober SBerfeltagSprebigten unb baS ©eläute aller

©loden beS KirdffpielS Derfagt werben. Sei '-Beerbigung eines Dienftboten ober

.tmnbwerlSgcfellen, bie gewöhnlich äur SSeSperjeit ftattfanb, folgtejnur bie „beutfdje

Schule" bem Sarge, unb Dom Durmc herab tönte bas einftimmige ©eläute ber

„SonntagSglode".

35er Klabautermann alö Srfjfffögcift.

SPon ff. Stunde in Sicht-

® ie befannt, gibt eS nicht nur auf bem weiten ffeftlanbe alierffanb gefpetiftifche

SSefen, welche uad) abergläubifdjer SolfSmeinung „im fReid) ber Süfte,"

Y an oerlaffenen fflurftätten , biiftern, einfamen SBalbpIäpen fowie in .fmuS

unb Ipof iffr unruhiges SEefen treiben, fonberu auch bie eintönige, enblofe See
wirb uon buntgeftaltigeu Spufgeifterit heimgefucht, bie bann meiftenS baS geräumige

Schiff als miUfonimcue SBoffn* unb SSirfungSftättc anSerfehen, menigftenS int SBor*

ftellungsfreife bafetihersiger Seeleute. 3m allgemciiten ift ja ber berufsmäßige

SchiffSmann im Kampfe gegen Sturm unb SSolfen furchtlos unb fütjn, aber bas

ftäubige Scbeit auf bem triiglidjen Glemeiite uub bie iljn fortwährenb uiugebenbe
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©efabr be? Sobe?, nicht itiinber bie häufig fo munberbare Grrcttung fcbiffbriidjig

geroorbener ©enoffcn in f olrfjen Süden, too ba? bebrobte Seben nur noch ont

feibenen ftaben bing, hoben ibn allmählich in bent leicbt erflärlicben Wahn beftärft,

baß oncb in feiner fdjJüimntenben tücbaufung übernatiirlidie 95?efeit bei biefer unb

jener Segebenbeit rätfelbaften Gbarafter? ihre £>anb mit im Spiele hoben muffen.

Weiften? banbett e? fidj hierbei um aftergläubifcbe fßbantafiegebilbe ober mptbo*

togifd;e Sßorfteflungen , bie eben ba, mo bie Urfacben eine? ungemßbnlicbcn 3Sor*

fommniffe? nicht unmittelbar beutticb oor klugen tagen, bebtif? Grgrünbmig ba?

9ieid) be? @ebeimni?DotIcn unb Wunbcrbaren burcbflogen. Gin anberer leil jener

fdjredboften Wahrnehmungen murmelt bagegen in fritiftofer Umbeutung tatfäd)tid)

gefebener Grfcbeinungen, bie auf ben naturgemäßen Ginfluß Don Winb unb SSJetter

jnrütfjufübrcn finb, mie j. 99. ba? St. G(m?feuer. Cbgleid) biefe? cleftrifdie

2;robuft beute feßon roeniger auffällig ift, fo behauptet bagegen ein anberer „See*

fpuf" bei mancher bieberen leerjacfe noch fein alte? gute? SKcdjt, nämtid) ba?

befannte „filabautermännchen."

3n Wlirdicßfeit — b. b- mbthologifd) aufgefaßt — ift ber Stabantermann

rin ©lieb ber altbeibuifchen £>au?geifter ober Stobolbe, jener fteinen, bolbgötttidjen

Wefen ,
toelcbe aroar in ©rßße, 9(u?feben unb Fracht ben 3roergen febr ähneln,

auch wie biefe fid) nnfichtbar unb anber?geftaftig ju machen uermßgen, überhaupt

jeglidje 3auberfunft oerrichten, aber bcnnoch burd) manche Gigentümtichfeit fid)

fcharf Pon ihnen unterfcheiben. SEBa? ben buntlen 'Jiamen nufere? deinen gelben

anfaetrifft, fo mirb berfelbe nur burd) ba? cingefd)obene l unbeutlid). 3n Wolf?
nieberlänbifchen Sagen tritt ein bämonifebe? „ftaboutermannefen * auf, unb Sta*

bautereben toar im allgemeinen eine ool!?tümliche Sejeicbnung ber 3mergc. roelcße

belgifd) kabot unb altbollänbifd) kabout hießen, melcbe? Wort mobl mit 9tecßt

au? bem lateinifeben kobalus b. b- Schaff abgeleitet mirb. G? ift mithin ber

„filabatermann" — pommerfebe 99euennnng — ein fdjalfbafter 9tedgeift, ein Der*

fdimij}ter Kerl, ja, ein ergößlicbcr Ißoffenreißer, ma? unten noch näher bargetan

mirb. 3 fbe? ©chifj bat ein fold) elbifchc? Wännchen aufjutucifen, mie abergläubifche

(Seeleute miffen moUett. Sobalb eine moberne „9lrcbe" fertiggeftellt unb oon ber

Wannfcbajt in Sefip genommen ift, jiebt ber deine Stobolb mit ein. „©efeben

haben ihn nur menige, benu e? ift ein Unglücf für ben, ber ibn ficht." 21* rr ihn

511 ©efidjt befommen, erjäblt, er fei faum jrnei Ruß groß unb trage eine rote

ijade, meite Sdjifjerbofen unb einen runben £mt. 2ln ber olbcnbnrgifcbcn Stufte

mirb er gefdiilbert al? „deiner Kerl, faum einen f^uß bnd), mit roten fj*au?batfcn

unb beücn, gutmütigen 9lugen, ift mie ber Watrofe mit fßicjäcfer nnb Siibmeftcr

beflcibct unb trägt, fo oft man ißn ficht, einen hölzernen Jammer in ber redjteu

$anb." 91adj friefifdjem 2.lolf?glauben fob bie roinjige „fchmärjliche Wäimer*

geftalt" mit großem Stopf, bellen 2lngen unb gaitj feinen fiänben au?geftnttct unb

)‘o gelenfig in ben ©liebem fein, „baß fie feinen Slugcnblicf ftill 511 fteben Der*

mag, fonbern immer bin nnb her hüpft, ohne irgenb ein ©eräufdj 511 marften."

Ta? ift aber ein untrüglicher 89emei? ber geiftigen 99 e fdia ffe n £1 ei t be? jmerg*

geftaltigen ©efetlen, ber auf 9iügen al? bie rubelofe Seele eine? ungetauft geftor*

benen Stinbe? angefebeit mirb, mäbrenb in ber „ßeitfehrift für beutfehe Wbtlmlogic"

(II, S. 141) feine |>erfunft mit nadiftebenbeu Worten erdärt mirb: „Weint ein

Slinb einen 99rud)fd;aben befommt, mirb ein junger Gidjbaum gefpalten, ba? Stinb

bei Sonnenaufgang breimal burd) ben gefpalteneu 99aum gezogen unb biefer mieber

jufammengebunben. So, mie ber 2*au in jufammenmädjft, fo oerträdjft ber ©rud).

Stirbt ein auf biefe Weife geheilter Wenfd), fo gebt fein ©eift in ben ©aum
über. Wirb biefer nad) fahren jum Schifi?bau tauglidi unb baju bemi^t

.
fo

entflcbt 011? bem im £m4c tueilcnben ©eifie ber Stlabautermann." Übrigen? braucht
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ba§ tote ft'inb mir unter einem ©anine begraben p fein, beffen Jöotj fpntcr beim

Schiffsbau »ermanbt mirb. 9lnd) in btefent gälte mirb bes StinbeS Seele pnt

Schupgeiftc beS gabrjeugS.

Sie »erhält fid) benn ber Stlabantermann auf bem Schiffe? ©un
,
im all-

gemeinen mirb nur ©uteS »on ihm berichtet. Senil er einmal eingegogen ift
—

baS ©Kid feiner Vnloefenheit foll überhaupt nur tuenigen Schiffen pteil merben —

,

rocicht er »on bemfelben nicht eher tnieber, als bis eS pgrunbe geht. Senn be-

hauptet mirb, bafj er „oiel SojeS unb roenig ©nteS ftiften" fömie, fo biirfte baS

mohl eine ©erfennung ber mirflidjeu Hatfadie fein, benn baS Keine poffierlidje

Slerldjen macht fuh überall niiplid) unb angenehm, befonbcrS i»enn feine Hanne

gut ift. Unfidjtbar tätig achtern unb »orn hilft er ber arbeitenben ©faunfdjaft

beim ©ergen unb Sehen ber Segel, forflt bafiir, bafj bie laue beim ©ittrabmen

ber Segel nicht fchleufern, unb roenn ber Sinb and) nod) fo fdiarf roehen follte.

HaS gange lau- unb Segelmerf mirb bauernb nur Pont unermüblidjen Schiffs-

fobolb in Drbitung gehalten, ber felbft bie burchlödjrrten Segel flicft
,

jerriffene

Haue pfammenbinbet, eutftanbene gugen »erftopft, fomie ben fdjroeren Vnfer mit

lichtet unb hiewet. 91m Uebften unb hänfigfteit hält er ficb im ©aitme beS ßimmer-

mannS auf unb »oUbriugt hier bie am bringenbften erforbcrlidje 9lrbeit, mic er

überhaupt baS Schiff ba falfatert, iuol)in fein Dienfch fontmen tarnt, baher fein

meiterer ©ame : „ftalfaterniann.“ 3n ber Siegel »ollbringt bas gefdjäftigc „Schiffs-

beinjclmännd)en" — um bie bänifdie ©egeiebnung p mähten — alle einfchlägigen

Str beiten beS ©ad)tS, Welcher Umftanb beim auch baS leibige Stunden, Stradjen,

Snifterit, tßolterit unb Schnurren in ben »erfchiebeiteit ©ättmen ber frgclnben

Jpäiifcr ertlärt. 9llleS, mnS tagsüber auf bem Schiffe gerbrodiett unb loSgelöft

ift, baS repariert Stlabautermäuudien mieber pr „nadjtfdjlafenbeu $eit," wo er

überhaupt manches Serf für ihm befrennbetc ©latrofcn ^urtig uerridjtet. ffliit

©echt fingt barum SVopifd) in beS Schiffers ©amen:

glitt! auf, bie luftigen Segel gefpmmt. SBir habeu baS Schiff nach bem ©fiff im Ölriff,

Sir fliegen luic ©öget oon Straub p Straub; fflir fönnen, was fein anberer fann.

SBir taugen auf Stellen um SUipp’ nub SHiff, ®ir haben einen Klabautermann!

©ach bänifchem ScemamtSglanben oermag baS elbifdje ©iänttchcu bei nädjt-

lidjer Seile felbft geicbtierifibe ©ntmiirfe p geplanten Stbiffsbanten anpfertigen,

wie eS fidj anbererfeits aber and) nicht für p gut hält, bie weit weniger ehren-

»olle 9lrbeit beS lernenben SdjiffSjungen p »erriditen, g. ©. baS Hed abgufpiilen,

alles rein p mafchen u. a. nt, Senn ntan baS emfige „Stlittcrmänndjen" — fo

genannt, weil eS fortmährenb „flütert," b. h- in gefd)idter 'Seife gefchäftig ift
—

irgenbmo Hopfen unb hämmern hört unb fid) hinbegibt, um eS p beobachten, fo

ift nid)ts p fehen; alle ©erätc liegen an ber üblichen Stelle, unb bod) ift am
anberen ©Jörgen jebe 9lrbcit »odenbet unb gut nuSgefiihrt ©tandinml treibt ber

Keine ©offenreifcer and) aHerhanb Sd)erg unb Siedereien mit ben geplagten ©la-

trofen, inbem er bie Simpel breht, baS Hid)t im ©adjtbäuscben auSlöfdit, ben

Schiffshunb aufftört unb fid) felbft fran! ftetlt; ja, wenn eilt ©offagier au ©orb

ift, ber bie fdianfclnbe Semegung ber See nidjt ertragen fann, fo folt eS oor-

fontmen, baß ber ©aitbicb mit bergbrcdicuber ©liene fid) ebenfalls in ben St übel

erbricht, ©ebettbei entpuppt er fid) and) als Wafdiediter 'J>rat>! hatte, wie fofgenbe

Sage beweift. „Iftuei Schiffe lagen einft an ber pomnterfdjen Süfte int $afrn,

jebes Pon einem Stlabautermännchfti bewohnt, ©eibe erzählten fid) »on ihren

eben erlebten „galjtten." „Sa," faßte ber eine, „idt habe fdjtoere 9lrbeit auf ber

tepten ©eife gehabt. ©ine Seitenplaufe rifg los, unb id) muhte fortmährenb fefl-

halten, bamit baS Saffcr nicht ins gobrgeug lief." Her onbere eutgegnete: ,,9ld),

ba hsbe id; bod) nod) mel;r gn ooDbriitgcu gehabt. Vis wir abgefegclt waren,
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fatn ein Sturm auf, unb ber große 3Jtaft brach unten ab. Ten bube trf) auf

ber ganjen (fahrt batten müffeu." ©ei biefer gegenfeitigen ©uffcßneiberei tarn es

äwifcßeu beiben ©ernegroßen p heftigem Streit, ber mit einer „blutigen ©rügelei"

enbete. Ta« roitt ein beobadjtenber ©tatrofe gefetjen haben, ber (ebenfalls in ber

©fitternachtsftunbe Dom 28. pm 29. ffebrnar — im Schaltjahre — baS Sicht

ber ©klt erblitfte, beim jeber anbere Sterbliche, ber ein ftlabautermännchen p
©efidjt befommt, ift, mie oben bereits bemerft, unfehlbar ein ftinb beS TobeS.

8war fanit man pommerfeßer ©olfsmeinnng zufolge ben reinigen finirps auch

ohne SebenSgcfnhr p ©eficht befommen. „TaS muß man auf folgenbe SBeife

anfangen : ©lan muß beS SJacbtS ^mifchen jjroülf unb ein Uhr allein pm Spitloch

gehen unb- fiep fclbft burch bic ©eine hinburch unb fo burch baS Spillotf) fehen.

Tann tann man ben Keinen ©eift erblicfen. ©*enn man ihn babei aber naefenb

fieht , fo muß man fich hüten, baß man ihm nicht etron aus ©titleib fileiber p<
wirft, womit er fich lletben fotle, benn baS fann er nicht leiben."

©Me alle jmerggeftaltigen SBefen Derfchmäßt nämlich baS launifchc ftlüter-

ntänneßen jegliche ©efchentc an fileibern, weil eS wähnt, man wolle fich baburch

mit ihm abfinben. 9JZild) unb leefere Spcifcn barf man ihm getroft ßinfeßen,

benn er ift lüftern unb nimmt am liebften oon beS fiapitänS reichlich oerfehener

Tafel bnfiir. „Sluf einem Scf)iffe, baS fid) mitten auf ber See befanb, flingelte

ber fiapitän bem Sdjiffsjungeit: „©ringe mir eine glafcße ©Sein unb jwei ©läfer!"

„8mei ©läfer, Kapitän?" fragte Derwunbert ber gunge; „3t)r feib ja allein.

©Me? triegt Jshr benn ©efuch?" Ter Kapitän befahl ihm, p gehen unb p tun,

wie ihm geheißen. ©IS ber Jlunge nun wieber mit ber fflafche unb ben ©läfern

in bie Kajüte trat, ba faß ber ScßiffSgeift bei bem Kapitän, unb beibe fpraeßen

miteinanber. Ter Kapitän feßenfte ihm ein, unb fie tranfen miteinanber." So
beridttet ©tiiflenßoff in feinem „Schleswig-,'polfteinifcßen Sagetibucße," unb eS ift

norbifeßer ©ollSmeinung gemäß auch nur p loben, wenn fid) ber (füßrer unb

bie ffliannfehaft eines Sdtiffes gut ftchen mit bem Pieloermögenben ffilabätermann."

Scßon manchmal haben bie bieberen Teerjaden ein Kontmanbo gehört, j. ©. biefeS

ober jenes Segel wegpnehmen, unb fobalb eS ausgeführt mar, (teilte eS fich

heraus, baß ber ©efeßl nicht Dom Kapitän, fonbern Dom Kobolb gerufen worben,

immer ober allen pm .£>eil gewefen tuar. Qa,

Ter Klabautermann ift ein toaeferer ©eift, 3Jiit bem ©djiffsfapitän flint trintt unb fpeift.

Ter alles im Schiff fiel) rühren lieifit,
' ffleim Steuermann fibt er unb macht bie 9farf)t,

Ter überall, überall mit uns reift llub oben in ber SJlarS, wenn baS ©-etter traeßt.

Sobalb nämlich ein gefährlicher Sturm im Slnpge ift, ber baS Scßiff bc-

broßt, wirb baS Klütermänncßrn gans befonberS rührig, benn feine eigentlidje

©iiffion befteßt eben barin, bas ifabrjcng auf ßoher See Dor ©raub, Stranbung

unb anberen ©efaßren p befchüpen. Oben im ©faftforbe fißenb, forgt ber nn-

ficßtbarc ©efell bofiir, baß alles in redjter ©!eife üorgeuommen wirb, ©euau
iiberwndit er babei bie ©tonnfdwft, baß niemonb feine ©flidit Derfäume. £cft nod)

biefer ober jener Seemann in ben unteren Schiffsräumen, fobalb baS Unwetter

loSbricßt, fo fiißlt er fid) pliißlid) Dom fiirforglidieu Kobolb angeftoßen, ber über-

haupt an allen ©den unb Santen tatfräftig eingreift. Tie ©efapung weiß and)

red)t gut, baß jegliche fachmännifcße Sluorbming Don ißm ßerftammt. „.fiörft bu

Woßl, ba ift er wieber!" — heißt eS bann woßl, fobalb man an ben ©laufen

herum hantieren hört, i’ärmt in foldjen (fällen bas bättifche Seeheinplmännchen

gar p toll in ben ©?aftcn unb Segeln ober auf ben Spißcn ber fKaaett, fo ift

bas fdion ein fdilimmeS Reichen für bie ©jriftens beS SdjiffrS. ©*che bann ben

trägen ©iatrofen, bic ihrem Schußgeift baS fdiwere SEcrf allein p Derricßten über»

laffen wollten! Sofdjc ffaulpeljc pidt unb ftoßt er folauge, bis fie enblicß fünf
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unb fleißig Werben. SSiirbe baS nießt« niißen, fo Würben iljnctt unnbläffig fräftige

ffSiiffe uitb Knüffe Oon feiner unficßtbaren .'paub augefügt, bi« ihnen fcßließlid)

ba« Seil braun unb blau antäuft. Stießt ntinber ftreng enueift fid) ba« ftets

tuarnenbe Ktabautermänncßen , uicun etwa ocrbredjerifdje ficute auf einem Scßiffe

finb, überhaupt wenn an ©orb eine fcßänblicße Tat begangen worben ift. Stießt«!

fann ißn bann oerfßßncn, felbft wenn man über Slacßt bie beften üederbiffen für

ißn ßinftetlte. Qm ©egenteil, er füßlt fitß oeranlaßt, bie bisherige ©eßaufung

ju oerlaffen unb auf ein anbereS Scßiff Überangebot. SJtit il)nt ueriaffen jugleicß

bie Statten ba« betreffenbe Scßiff, weil biefe in geheimer ©erbinbung mit jcbeut

Kobolb flehen" fotlen.

Qm allgemeinen wirb jwar behauptet, baß ber wohlwollenbe „Kalfater" nie

Wieber aus einem feßwimmrnben fiaufc weießen mürbe, fobalb er barin feinen

SBoßnßß aufgefeßlagen habe, „Sinft war ein Scßiff, baS hatte ftets glüdlitß

gefaßren, war aber juleßt fo alt unb morfd) geworben, baß feine SJtanufcßaft

mehr bafiir ju gewinnen war. Ter Steeber befchloß baher, baS Scßiff ju flopen,

b. ß. sum ©erfaufe baS üJtaterial auSeinanber ju fcblagen. Slber als man and

aSerf ging, glitten Sljrt nnb ©eil baöon ab wie uon Staßl unb Sifen. Ta fanb

anfällig jemanb im Siaum ein Käftcßen unb naßm eS mit fieß an« Sanb. Kaum
war bas Käftcßen oon ©orb, fo fiel baS Scßiff Oon felbft auSeinanber. Ta faß

man beim, baß in bem Käftcßen ber Klabautermann gewefen war." So erzählt man
fieß an ber olbenburgifcßen Kiifte. Sobalb einem Sdjiffe ber enblicße Untergang

unabwenbbar beoorfteßt, b. ß. wenn es troß aller aufgewenbeten SJtiißc unb Slrbeit

nießt meßr ju retten ift, fo Wirb es auuor oon feinem hierbei macßtlofen Scßußgeifte,

ber in beS höheren ,f)errn fßflidjt fteßt, oerlaffcn. ©faneßen flinfen ©urfdien, ber

fieß gut mit ißm ftanb, warnt er auoor unb maßnt ißn, auf eine anbere „3äßre"

ju geßen, ja, er gibt ißm fogar ein Qeicßen mit, wcldjeS ißn befähigt, baS

Klnbautercßcn biefe« neuen Schiffes für fid) ju gewinnen. Taß ber überirbifeße

Knirp« jebe feßiffbebroßenbe ©efaßr, ja, felbft ben Untergang eines Seglers im

OoraitS weiß, bezeugt naeßfteßenbe Sage, bie unS Stracferjan ßinterlaffen hat:

„Sinft War ein Steuermann aus CftfrieSlanb an ©orb eines englifdjen Sdjiffe«,

welches im $afen Oon Stocfßolm oor Slnfer lag. SlbenbS ging er auf OaS

©erbeef, um ein wenig frifdje £uft ju genießen. Ta faß er am Silbe beS

Scßiffes ein fleines rotes SKänncßen unb ein gleiches auf bem näcßftliegenben

Scßiffe. Sr merfte woßl, baß es Klabautermänncßen feien, unb betraeßtete fie

neugierig, als fie mit einem fötale ein fflefpräd) begannen, „©eßft bu mit mir

in See?" fragte ber auf bem anberen Scßiffe. „Stein," antwortete ber auf beS

Steuermanns Scßiffe, „icß bleibe im Kanal, bort geßt bie« Sdjiff unter." £alt!

baeßte ber Steuermann, wenn’« fo fteßt, geßft bu locnigftenS nießt mit. ?(m

anberen SJiorgen erjähltc er bem Kapitän fein SrlebniS; biefer aber unb bie

ganae iDtaunfcßaft lacßtcu ißn au«. Ter Steuermann ließ fieß boeß nießt irre

machen, naßm feinen Ülbfcßicb oon bem Sdtiffe unb ging auf ein anbereS. 911«

er feine Steife bcenbigt ßatte unb au feinem ©eftimmungSort anfnm ,
erßielt er

auch fdjon bie Siadjricßt, baß fein früheres Scßiff mit SDiaun unb fDiauS im

Kanal utitergegangen fei."

Selbft beim enblicßen ©erlaffen beS feitßer oon ihm bewohnten Saßraeuge«

aeigt baS Klabautermänncßen nodimalS feine alte ?lnßänglid)!eit für beffen ©c*

mannung; „beim ba man ißn nicht feßen fann, fo fteigt er fo ßod) er fann, unb

flürat fid) bann Oon oben ßer mit großem ©eräufd) in ba« SSaffer, bamit man
ißn ßören fönnc. Sinige fagen, er fteige bei foldjer ©elegenßeit auf bie äußerfte

Spißc bes ©ugfprietS unb fpringe oon bort in bie See." S« foll and) oor-

fommen, baß baS nedifeße SEefeu nur auf furac Qeit fein Sdjiff oerläßt, um bem
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HBohnhnufe be« S'apitän« ober SReeber« einen erfreulichen Sefud) abjufiatten unb

burd) runtorenbe« Verhalten ansufünben, baff ba« Schiff biefer Sntercffenten halb

glüdlid) im |>afen anlangcn roerbe. Ob ba« aud) ^eute nod) gefd)ief)t? 9lun, eS

gibt roirf(icf) nod) alte, roetterfefte Seebären, bic an ba« Vorhanbenfein be« bämo-

nifcbcn SdffffSberoohner« glauben. Siingff tjielt ein aus SBien ftammenber Steuer-

mann, ffricbrid) @raf, in Derfdjiebenen Stabten HeutfchlanbS einen öffentlichen

Vortrag über feine 1899 auf ber „Suterpe" ausgeführte SBeltreife, toobei and)

bcr leibige Klabautermann ermähnt rourbe, ber au« bern ©iaftforbc einft in nächt-

licher Stunbe gemurmelt habe: „Siitber, es locht, eS roeht tjart
!

" SJiachbent acht

9J?atrofen mit flappernbem @cbein geängftigt au« ber unheimlichen 4pöh e ohne

Verrichtung ihrer aue^ufiihreiibeti Hlrbeit juriidgefommcn, rourbe ber Sache feiten«

be« Steuermanne« erfiärenb auf ben Qörunb gegangen. Habei entpuppte fiel) ba«

oermeinte Slabautcpmännchen al« ber — ißapagei be« Schiffsjungen. Oftmals

hatte ba« nad)af)menbe Hierdjcn jene unroetterfiinbenben HBedrufe gehört unb

fdjtiefflid) (joch ba brobeit nadjgeroimmert. Gr« gibt alfo feinen Slabautermann!

fjci, entert er auf! ©ei bie See and) grob, (Tr tut, roa« bcr fiapitäit ißn beißt

Klabautermann läftt fein Snbc lo«; Unb tuifst iljr, toie man if)n rufen fann?

6r läuft auf ben SRaaen, roenu alles jcrreißt, Eourage heißt ber Älabnnterniannl

25er Silberfcijafc öcr Slufltiftenfiurßer, ')

Von Hkofeffor V- $enntngS in Stettin.

'"^tom 23. auf bett 24. SOJärg 1848 hatte befanntlich bie (Sinfeffung bcr pro-

oiforifchen 3iegieritng in Siel ftattgefunben. Seim (Sittpfang biefer SRacßricht

roar bie auf bcm Stammfcßloff ju Hluguftenburg roeilenbe gamilie be« .jpersog«

6hrtffian Sluguft, um einer Überrumpelung burd) bie Hänen ju entgehen, eiligft

unter 3urüd(affung ihrer .fiabe oon ber Qnfel Hilfen nach bem geftlanbc geflüchtet.

Her HInfnnft bänifchen SRilitär« rourbe oon .fiöruphaff her in Hluguftenburg mit

furcht entgegengefchen. Hirn Hage ber glucßt oerabrebeten fich einzelne juriidge-

bliebene '-Beamte be« Iperjog«, bie in Hluguftenburg anfäfiig roaren, fo ber Snfpcftor

ber her^oglidjen (ffiiter ,&aaf, ber Hlr,ff Dr. Sad, ber £>ofrat Sartf), mit einem

oierten herzoglichen Samten X., um foroeit al« möglich bie Schäfte ber herzoglichen

Silberfammer oor ber Scutegier ber Hänen jfu retten unb an einem fidjern Ort

ju oerbergeit. HK« Verfted be« Silbergeräte® rourbe ein im ffßarf gelegene«,

burd) bidjteS (Sfebiifd) oerftedte« |>äu«d)cn, ba« fogeuannte Sanfhau«, auSerfehen.

HBährenb ber HLMntermonate mürben bie in ben Hllleen be« Sorte« ftehenben

Sänfe unb Hifdje in biefcnt öfebäube aufberoahrt unb fanb fid) im Sintern be«-

fetben ein enger, burd) eine Öufc oerfd)loffener ftcllcrraum.

Hie SKRärznacftt roar bunfel unb regnerifch, ber SriihlingSfturm burchfaufte

bic hohen Kronen ber uralten Suchen unb Üinbcu be« Sarfe«. Hie Schloffußr

geigte ffltittcrnacftt, al« üon oerfdffcbcnen Seiten burd) bie jroei Höre 3 Serfonen

ben Scftloffftof betraten. ©« roaren £>aaf, Sad unb Sarth, roeldje burd) eine

Oon X. geöffnete Seitentür ba« in OöHiger Hiinfelljeit unb Stille liegenbc laug-

geftredte Schloff betraten. 2Rit Säden unb Settlafen Oerfehen, begaben fich bie

oier fßerfonen jur Silberfammer. Ha« roertoode fdjtoere Hafelgefchirr rourbe oon

ihnen oerpadt unb alSbaun auf bcm SRiiden burd) eine nad) bem fftarf fiihrenbe

Seitentür beim Scheine einer Sloterne IffnauSgetragen. Ha« Sanfhau« rourbe

') 9iad) ni ünblidjcii SKitteilungen be« Derftorbeneu 3nfpeftors $aaf in Hluguftenburg.
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möglichft Bon Bänfen unb Stühlen geräumt unb aisbann bie Bünbel mit beut

Silbergefcßirr in bem geöffneten Rellcrraum aufgefpeidjert. Tie brei fperfoiten

mufften mehrmals, mit feßmerem ®epäd beloben, bnret) bie langgeftrecfte Baffer-

atlec beit Beg jutn Banfhaufc unternehmen, mähretib 3E. im Schlöffe oerblieb.

Enblid) War bas Kellergelaß gefüllt, bie Baute unb Stuhle würben wieber

eingeräumt unb bie Spuren bnret) aufgefrfjüttctes trodencS Saub möglichft Berwifcht.

ES war aber noch ein ÜReftbeftanb beionberS wcrtooller ftoftbarfeiten ptrüdgeblirbeu.

Tiefer würbe in einem oerborgeneu Banbfchranf hinter bem 3lltar in ber Schloß-

firche untergebradjt nnb ber Schlüffel Bon X. abgewogen. Tie oier Beteiligten

gelobten Bor bem Slltnr burch £>anbfd)lag. nicmanbem als bem .fier^og ober beffen

ffamitie ben Berftecf ber Silberfd)ä|e mitjuteilen.

51m nächften Bormittage riictten bie Tönen ein nnb ergriffen oon bem
Sluguftenburgcr Schloß Befiß. Bereits nach tarier $eit warey fie über bie Drte,

Wo baS Silberjeug geborgen war, unterridjtet. BaS nicht in ben Tafcben Sinjelner

oerfcpwanb, wanberte nad) Kopenhagen. Ebenfo lourbe baS Mobiliar beS Schloffes

unb ber oortrefflidje ©larftall, welcher burd) feine fRennpfcrbe berühmt war, Bon
ben Tauen auSgeraubt.

X. erhielt Born Küttig griebrid) VII., beffen befonberer ©iinftling er gewefen,

ein einträgliches Slmt. Snfpeftor £taaf, Dr. Bad, fowie jahlieiche Einwohner

SlugufteuburgS finb troß ber fechjehnjährigeu Trattgfale unter bättifdter Billtür-

ßerrfdtaft unentwegt treue 5lut)änger beS £>erjogS fowie ber bcutfdjen Sa du* ge-

blieben unb hoben mit Qubel bie Befreiung 3llfenS int Jtohre 1864 begrüßt.

*
Umfingen.

Bon 3. £•>. fiöhntann in fftenSburg.

§ 11 ben uierjiger unb fünfziger fahren beS 19. 3Sahrf)uubertS las man häufig

in ben Slnjeigen freigeworbener Sehrer- nnb Süfterfteflen unter ben Ein-

nahmen eine Summe für abgelöfteS Umfingen ücr^eidjnet
; fie bewegte fid)

ttad) meiner Erinnerung mehr unter als über fiinfüig Kuraiitmarf. 3 tu Anfänge

beS 19. QahrhunbertS tnar bie Sitte beS UtnfingenS ioof)l allgemein. Ter Stifter

(Crganift, Kantor) machte mit feinen größten Knaben eine fKuttbreife burch alle

Törfcr feines fiirdjfpiels, um tu jebem .{tauje junädhft ju fingen unb bann bie

üblichen, oorgeichricbeneu Eßtoaren in Empfang ju nehmen. 5(n einigen Stellen ging

bie Siuabenfchar noran, ber Stifter folgte fpäter unb fammelte bie bereit gehaltenen

Eaben ein. Tn er allenthalben bewirtet würbe, mußte er auf feiner £>nt fein,

bentt „wenn he ul noch fo brunffnft weer, bat tunn ein hoch begrieSmulcu."

©teine ©lütter, geboren 1795 als bie Tochter beS bamaligeti BaueroogtS KlauS

Th«» in ©ienbüttel, Kirchfp. Sdtenefelb, pflegte gern nom Umfingen flu erzählen.

„Beim be Ümfingcrtib ’rau feem, beim fregen wi aKe Büß, Sd)iitfett,

Spedfiben un bat röfertc $(eefd) 11 t ’n 3t of un padett bat in grotc Stiften un

Sahen. Huf’ £tüf (in Burg in Titlimarfcheu) hebbt ja all SchofteenS, blot ’n

paar fiiub nod) ©öferlaten; ji fennt ja (sodtint £>olft fin tpuS, bar röfert wi ja

ttf nnf’ ffleefch un Sped. 3' fennt ttf ju’n KlaSohm fin £>uS, bar bfin if grot

tuoarn; fo’tt ©ölerhüf’ tueertt to min fiinnertib all be Bnerhüf’ in ©ieubüttel.

Ba huttg bat op be ölrotbfl null nun Sped un Büß, wa fein trod be fh'ot oun

ben fterb ganj längs be ®rotb(l iinner be £>itgen lang bau-

be Erotbatr ’rut,

wa moi riif bat! Beim wi awer be Üntfingerö Bcrmobcn weern, benn weern be

^tilgen lerri. BoriimV Tat wiQ’f ju feggn, min Situier. Te ÜmfingerS, be
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3ung«, feem’ jilmmer atteen, be Söfter feem eerft adjteran. 9ht roeern be 3nng?
to ,£mS routl fo, o# all be 3m*9® roeern; roenn fe omer a8 Ümftttgerä op be

©utenbörper gungn, beim roeern fe richtige ©anbiten, beim meen’ fe, efjr ftunn

alles fri. Qebereeit harr ’n langen ©unbagftotf mit ’n grote s4?eef an’n Sun, uu

barmit baten fe be Söüfj nt ’n Ülof , roenn bat noib roäfer bungn. Sßeet ji nu

Sefdjeeb? — 2öenn be 3uitg8 op be ©rotbjl anfcem’, benn ftötten fe eerft mit

ebr ©eefenftöd op be ©teen, bat bat man fo fnaden bä. Senn fä be bceroerfte

oun ebr fin ©prucb op, lut, bat bat beer bat gaitje $118 flingn bä:

’9iut, ’mt, glebbcrmu«

!

2? (i Teeu niotint hier in biit ini« ?

fjier roabnt be rite Staun,

be tut« ben '-Bühel füllen tarnt

mit ’n Sdjülgn brec, oeer,

roenn’t uf ’n balioen Saler meer.

Sahen in be jiuüföft

ljangt be langen dRettroöft;

gerot uit« be langen,

iat be totteu bangen!

Sünb fe roat fleen,

fo g^mt un« tioee feer een’!

Sünb fe roat tobrateu,

fo roiiUt roi f’ titer« rouH taten.

Sünb fe roat fett,

je beter a« fe fmetft.

Stille, ftitte, itb habe Dernommcn,
mein SReifter roirb fommen.
©ir roollen ein fdjönc« Sieblein fingen,

ba« foll burdjß ganje ,£>au« erflingen.

9Ja, ebr ffiebl fdjoncn fe roarafti ni; beefcb roeern fe, roenn ’t Sörp to Sun’

fungn roeer. So ften un to brinfen fregen fe in alle tpüf’, geroöbnli ©otterbrot

mit fteef’ ober SSufj un ©ottermelf; unnernünftige 2iib geebn cljr routl ’n ©napö.

©e rouHit ebr bun mafen un bar ebrtt- ©pajj an bem, roenn fe bcrr’t Sörp
roadcln un fif ronll gar oertöern bän. Sat roeer ni recht, un barüm iä be Üm<
ftngeri routl affdjafft roaarn. — SEBcnn be fi’öftcr fiilbn feem, benn ftunn Sotter,

©rot, St’eeä un SBufj op ’n Xifd) un ’n ©ubbel mit ©oineranjeiifcem ober roben

©rammin barbi. Dtöbigt roaar be bücbti, be mufj ja rosten, roat be Derbrägett

fumt. Un beim freeg f)e fin Deputat bi be liittjen un bi be groten ©uern, bi

be groten natürli mebr. litt roeer be Sföfter fröbti, roenn fin Ümfingergang ’n

gube Sabnng bröebt bart - benn roeern be ©uern oergnögt, roenn fe ben Stöfter

noch fiitiä ’n liittjen oppadt barm. D^iu ©aler, jun ©rotoaler, pafj bat garni,

bat fä be uf to be ©uern. Un barbi blero bat benn, bet bat Ümfingn ganj

opbifrn bä."

Ser Umftngefprucb roar meinem Öebärfjtui« untren gciuorben. 2lufgefrifd)t

rourbc er oon meiner ©ebroeftertodjtcr, grau Slitna Sooft in Dfeumünfter.

5öoIfSmärrf)ett auö äent öftltrfjcu

©cfanunelt 001 t ©rof. Dr. ®}iUj. Kiffer in Olbenbttrg i. ®r.

Sf orbemertuug. 3 11 ben ißrieftcrgefdjidjten mag bemerft roerbeu: Um ctroaigen

ÜJtifibrntnngen oor^ubeugen, fei liier audbrficfiicf) bemerft, baß ade ,ißreefter’= Ocfcpiditeu

biefer 'ilrt lin^iueifelljaft fdjon im fDtittelalter entftanben unb baitad) ju beurteilen finb. SB.

35. De Preester mit den Cduss.

|f^ar i« mal ’n ©refter tu cg, be bftt fo gern ©ii& miiebt.

9lu geit (je mal bfn na St’ircb up ’n ©iinnbacbmorgcn to ’n ©rfbi’n,

bo begegent ent ’n ©(achter up ’n Sörp, be bett Söiijj in fin 'JJtolg.
l

)

So föfft be fit troö Söiifj. Sen en’tt itt be glifd up. un beit attnern*) ftidt

be fif adfter in fin jKodstafcb.

•) Siadjtrag ju Sir. 34 (Se floof Sur’nbodjter). Soit biefent 2Jiärd)ctt habe idj in

meiner Sammlung norf) eine oierte fffaffung gefuuben, bie mir non Saubi in .«reu

felb erjäblt roorbeit ift. Ser Sauer finbet beim fßflügen einen golbenen Störfer unb foH
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918 be nu ruiber geit, bo famt bar fo ’n bar ol grot #unn’ achter cm an,

bc riift bat, bat be ’n 2Bu& in ’e Dafdj bett, nn müllt cm bar je ünnner bi.

Do matt be gau, bat ije na bc Sircf) rin tiiinmt, un fteit be Dör achter fit tö.

3n be SBartfamcr *) fett fje ftn’n Jpöt ben.

Stu i8 bat fo rocfj, lucnn be Treffer fin’n £>öt affctt ()att bett, bcnn bett

be ft öfter em ümmcr frfgen.

9(8 be (ßrefter nu up ’e ft au^el i8, bo geit be ftöftcr ben un roiH mal
töfert, mo bat mit ben $öt i8, mat be toul ol fo tuib afbragen i8, bat be em
ba(b frigeit beit.

$o liebt be Ißrfbig bar in, in ben Jpfit. De be ijärefter bar in »er<

gften bott.

Do bentt be Softer: .Dömcl, be muß cm je nippe bring’n na be ffanjel.

Süß tann be je nif8 upftcd’n.

lln be fümmt bi un füfert
4
) fit ganj (if’ na be Sanjel ben, un bo friippt

5
)

ljc up ad’ per be Xripp (auf up un tujt *) ben Treffer ilmmer achter an ’n

(Rocf, bat be 2ü’ bar ten beringt 7
) Dun trigen fdjüHt.

Do ment be Ißrejter, bat be en ol tpunb bat i8, bat be ent ngtam’n i8 un

toill em bi ben 2Bufj.

Un bo nimnt’t be ben 3röt un gifft ben ft öfter bar eit’u mit Pßr ’n Sopp,

bat be foppljeifter be Dripp benbgl nöffelt.
8
)

'Jlacb ftrau Sdjlör in ber ©riebeler .j>otjfate, Salbarbeitcr Käfter in Sd)öntoalbe

unb Siiltjelm ©arm« itt itlltenfrempc (f. 91r. <> u. 34).

91 inner fangen: ’) 9Ji oll’ ober iRolg: 'JJhtlbe. *) SBuß ift männlid). *) ©nrftamer
ober ©armfamer b. i. 91rbeit«fammer: ©afriftei. *) fd)leid)t. ‘) friedjt. “) tu(t ober tfirft

:

jupft. ’) Der ©inn ift ja tlar. Da« oon fflilb .fjarmd ftammeube 48ort .Sermaf Ijabe

id) fonft noch nie gebärt. ®8 ift aber nicht etma eine ©ntftcllung an« ,t!ermnrt’. “) be-

fimiiingölo« purgelt.

36. De Preester mit den Bö’finh.

Dar i8 mal ’n 'ßrefter tuefj, be bett fo gern 9kgcln tiben miiebt.

ÜRu geit be mal up ’n Siinubacbmorgen ben na Sircb to ’n 'fkfbi’n, bo

begegent em ’tt TOatttt up ’n Dorp, be bannelt mit hageln. Un bo füfft be fif

’n' «ö’fint.
l

)

bem König and) ben Stößer liefern, ©r flagt, baß er nid)t auf feine Iod)ter gehört ßabe.

Die lochtet foll tommen mdjt bei läge unb ttid)t bei 'Jtacbt, nidjt
,51t Jfuß ltfio. Seim fie

ba« tann, foll bet Stater beguabigt werben. Sie tommt groifdjen 12 ttttb 1 nnb fdjiebt

mit bem einen Ruß einen Heilten Schlitten oor fid) per. Der (bermitroete) König fagt ju

ißr, be crtenn’t fr bar bör, bat fe biidjti i«, fin ftru to loarb’n. Cb fe bar SRecnung to

bett. — groei Dorfbaucru tebren in bcmfclben 38irt«bau« ein un fri’t ft tJJeer bar in ’n

Stall. Söilt fe bittn’n fitt, fal’t bc een Döt. un be ol ffal loadett fit na ’n annern Sinuni

rin, 100 be beiben §ingffcn ftat. — Dat 'lärojeff’n geit Io«, aloer be bcrfpflt. $jc grippt

ümmcr frifd) ma’ in (fat ümmcr frifd) n>a’ na), un bat i« al jöben Dtat »ör ’n Stöni toeß,

amer be bett ümmerlo« berfpflt nu i« bar al ’tt arm’u Dlaim bi luorb’it. — Der ®auer
foll mäbrenb ber töniglicben 3ogb auf einer 9lttböbe 58tid)ibeigcn fodjcit unb bann gn bem
König fagen, er molle ilju fäen. Denn warb tje wull in fit (lagen. — gnr 9lbfd)ieb8fcier

wirb auf SBunfd) ber Königin — fe miillt nod) een’n oergnögten 9lbcitb bcbb’n — ein

©aftmabi oeranftaltct. 9t« fe red) bergnögt fünb, bo bett fe itt fr ©laö ’n Slaobrunf in

frfgen, un a« fe all’ brinft, bo beert fe fo, a« wenn fe ttf brinfen beit. Un bo fed)t fe to

ben Köm: ,91u wflllt wi uttj’ ©läf’ nod) mal weffeln un beim beet bat ,rcin nt!’, un bar

i« bat beim mit »erbi, beim tred if af.’ — 3n ibrem ©Uernbaufe wirb ber König in fo ’n

9lrfow (fllfooeii) gelegt. Jiir ben midjfteii 9Äorgcii bibb’t fe bc gang Stuiu bull ffrimöliV,

be möt bar fpinn'n, tut wat fe bar füß nod) oöntfmt, nnb in biefer Umgebung fdjlagt ber

König bie 91ugen auf. Sie er fjunget oerfpürt, wirb iljm ’n Satt bull 'öobbermeltöfliimp

borgefeßt, utt be bett bar biicßti in pußt (gaitj feböu nun to fit nam’n).
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Un bo roet fje bar je anner« norm«*) mit ben: bo ftitft be ben Sö’finf in

’n Soffen.
3
)

9tu (fett be 8r9’ bat Eoangelium ffatt tmn ben s4Jl)arifäer un Zöllner. Un
a« be nit be §nnb nfin’n beit un fetbt: Unb ber ßötlner fdjlug an feine Sruft

unb fprad): ,0 min Sö’finf!’ fetb’ ’e bunn.

91« be fif öör be Soff fingen (jctt, bo i« ein mit ’n mgt infull’n, bat be

fin’n Sö’finf bar je in f)ett, in ’n Sofjen.

®o tjett l;e bat antier gar ne fedjt tragen. 9!at() Stau ©rfjtor.

Vtumerfungen: *) Sucpfint. *) nirgenbs. *) ©ufen, ©rufttafttje.

37. De Preester mit den Boddermelhshetel.

$ar i« mal ’n ißreftcr roejj, be bett mal fünnbg’« prfbi’n fc^uCtt. $at i«

aroer fo fiirtbtcrli marm roefj beit’ ®atb, un bo fjett be fif ’n ffiftel null Sobber-

mclf mit ritt» ngm’n na be Stanjel.

9tu Ejett Eje grg’ bat Soangelium patt: .Über ein Stlcine«, io roerbet if)t mich

feljen, unb aber über ein Steine«, fo roerbet itjr midi uidjt jef)en.’ Un roenn be

fetbt tjctt: ,fo roerbet ibr mich nid)t feben,’ bemt bett be fif bglbiifert ') un

ümmer gau er« ’n SElucf
2
) Sobbermelf nant'n.

9lu bett be fif mal ’n bften lang’ bgt bucft b fltt, nn bo roiil be fo fünf

roa’ ünnerböd), bo fricfjt (je in ’e Ql bat Sei groern Stopp, nn bo fiimmt be

mit fin’n ganzen Sobberme(f«fftel iintterbötb. SJacb ftrau Scbtör.

9lnmertungen: ') niebergebucft. ’) Sd)turf, tonmalenbe« SBort.

38. Cüo bleibt denn der Sohn?

Dar i« mal ’n Sur’n roejj, ben’ bett bat toer« man roat fnapp ggn. Un
a« fin 5ru in Sueben fünimt un triebt ’u lütt’n 3ung, bo roiil tje bat $öpgelb

fpgr’n un böfft bat Stinb fiilb'n.

®at i« int Sle«roigfd) roefj, un be i« bar fo mit lanf *) fant’n.

9ta ’n pgr $gr, bo oerföfft be fin Stf’ un föfft fif int .golftenftb an. 2>ar

bett ein bat öfter ggn; bar bett be fif gang bret ftgn.

91« be 3ung nn na ©efjöl fiimmt, bo fcbalt be je ’n $öpftbin uörroifen.

$e bett aroer je ßn’n Söpftbin un fann uf je fen’n bring’n.

2)o rncEI’t be Stbö'nicifter bat an’n. Srefter. Un be ^refter febieft em

Oller, ben Sur’n, be fObati mal ben na em fatn’n.

2)o feggt be annern Sur’n to cm — be bett be bat verteilt, bat be ben

3nng fiilb’n böfft bett ; ,9Winfcb.’ feggt fe, ,bar löpp« je böf’ mit au. ®at
roarb je min Dgg ne bögen .’ 3

)

9ta, be Sur be triebt ’n fett DJtafjfalf in ’n Step un treeft bar mit ben, nn

ben 3ung nimmt be uf mit. Un a« be rin geit ua ’n fßröjter, bo mutt be

3ung fo lang’ buten »ör be ®gr ftgn blib’n un mutt bat STalf miß ^ot’n.
3
)

,92a,’ feggt be ißrefter, ,unb Sie fönnen feinen lauffcbeiit beibriitgen? Ser
bat ba« SEiub benn getauft?’

,3a, Sperr ißaitör,’ fedj’ ’e, ,if beff em fiilb’n böfft, ben 3'<»8-’

.Sie felbft?’ fetbt be Srefter. .Sie ^aben Sie ba« beim gematbt?’

,3a,’ feebt be Sur, ,if göt
4
) em ’n bften Sater öroern Stopp nn bo ff if;

,3cb taufe bicb im 92ameu be« Sater« unb be« heiligen Weifte«.’

,3a,’ fetbt be ffkefter, .aber roo bleibt benn ber Sobn?’

,3a, .tierr Sa ftör,’ fetb ’e, ,be fteit buten üör be $ör un bölt bat SEalf fo

laug’ roifj. 31 beff ben perrn S nfiör’n ’n retb ftböit fett 9Jfajjfalf raitbrötbt.’
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,3a, mein lieber 9Rann,’ l'cdjt be ©refter, ,bann haben Sic baS ja ganj

richtig gemacht.’

$o iS be ©nr bar fo mit lanf fam’n. Un be ©r^fter ^ett em nifs fecht.

Stach fieinr. Gl)tig in Streuzfelb unb yatts 8cmfe in JJenfahtt (}. Sir. 26).

Slnmerfungen: ') entlang ft. burch- *) taugen, gut geijit. *) gemiß b. i. feft

halten.
4
) goß.

39. Dat Blatt bol ih mi uh ne. *)

®ar iS mal ’n ot gru nteß, be iS fo franf tuefj. Un bo fiimint be ©refter

un roiU fr bat ©henntal geb’n.
sJtu fteit he je t>ör fr ©ett un roill crS ’n ©erS bfb’n ut ’t ©efanfböf, un

bo fangt he an: ,0 große 9tot, (Sott felbft ift tot.’

®o fecht be ol gru: ,0d) ©ott, iS be ol SDtann nu ul bot!’

,9lroer min lern gru,’ fecht be ©refter, ,roeun Se fo buntm iS, benn heißt

(£r bat ©bcttinal nf je nifs.’

,0ch ©ott, $err s
4?aftör ,’ fech’ fc, ,bat ntöt Se mi ne flroet nfm’n. 3f

togn hier alleen achter in ’e ©ifief ') un fri’ ttarmS mat oun to hum, un bat '-Blatt

hol*) if mi ut ne.’ Stach grau Sd)lör, Stil). iiarmS in Slltcnfrctnpe u. a.

Slnmerfungen: ’) cigtL ©eitafdje, Stebentoohnung.. *) halte.

Sie&e3= utti» ,£>eirat3reime.

gufammengefteHt »on <8. g. SRnjer in Stiel.

l.SRagft mi lib’n?

Rannft mi frieg’n.

S8i6 (©füllt) mi hebb’n?
Rannft man fegg’n.

2.

ffiat fiefft mi an, mat lachft mi to?

SReenft, bat it bi Ijeirab’n bo? 1

Sif, min Sung, bat glöb man liich,

3)n heft mi ’n »fl to fdjemc (biefe) Smit.
') Ober: ©teenft ’moU, if biin bin ©tut?

3. ©cterfill un Suppcnfrut,

3>at roaft in uiifeii ®arn.
Unfe 3iod)tcr nmrb balb ©rut,

®at fdjall nid) lang mehr marn.

Sdjreanfen.

4. ßarr ’f man ’n Siebfte, harr ’f man een,

Jpnrr ’f man een mit ’n fdjeioe ©een;
,(iarr ’f man ’n Siebfte, harr ’f man ’n ©rut,
:parr ’f man een mit ’n fd)eme 3mit!

gürftentum Sübeef.

*) Stach grau S chlor fagt ber ©aftor: ,Unfer .perr GhriftuS ift für uns alle ge-

worben,’ unb rociterl)in: ,'Iöenn 3c bat ne mal roeet, benn helpt (jr bat heilige Slbetibmal

lif je ne.’ — ,C große Stot. ©ott felbft ift tot,’ tagt ber ©aftor in einer aus ®l cf eben-

borf ftammenben gafiuttg, bie mit ben 23orten ,iS be ol SJiann nu lif bot?’ zu Gnbe ift-

— 3» einer »011 fflill)- V’ arm« herrührciibeu längeren ©efchidite iagt ber ©aftor: ,Cd),

lütt gru, Se harr em (ihrem »erftorbenen SRann) ’u bftcu ut be ©imel uörlfien müßt,
0111t ltnfen Sjerrn GhriftuS fin Seiben 1111 Sterben,’ luorauf bie grau antroortet: ,0d), ©en
©aftoor, iS be nu uf al bot? Slf, bat ’S bo<h gar nifs, »eint ’n fo alleen in ’n gell’

mnn’n beit. 3)ar fridjt ’n bod) narms mat »un to lüften.’

Sind) im iietjogtum Olbeitburg ift bie ©efd)id)te befannt. 3» bem 3e»erfd)en
,plattbütfchen ftleniter’ für 1866 finben iich jmei Raffungen. 1. S. 66: $er ©aftor zu
\iube hatte feilte GharfreitagSprebigt gehalten . . . unb machte nun einen langen Spazier-

gang itt bie SJorbcnhoIjcr petbc. .pier traf er auf eine einfant fteljenbe tpütte. Um feine

ijier mohuenbeit ©eidjtf iitber bod) auch einmal fcitncn zu lernen, trat er ein unb fanb eine

alte grau in Sllltagsfleibcrn am SSafdjtrog flehen. ,SBat?’ rief er, ,be gaitfic Ghrifleuheit

fiert hüte ben lag, »0 ufc tperr GhriftuS an fturbcu iS, un Se fteit un majdtt?’ ,Od),

bu leeme Sieb.’ flammelte bie grau beftürzt, iiihem fic fich bie Sinne unb pänbe troefuete,

,iS be gobe SJiann bot? 3cf hem ’r al »eil »un feggen hört.’ 2. S. 75: Gin oftfriefifd)er

©rebiger richtete in ber Rinberlebre au einen Mttabcit . . . bie groge: .tpinnerf, fag’ btt mir

mal, meldjes lobes 3efuS geftorben ift?’ ,3Bot?’ erroiberte ber ttnabe, ,is be beim bot?’

,3a, 4>iinterf ,
weißt bu baS benn nicht?’ ,'Rä,’ antmortete ber Kleine, ,m» mahnen achter

be 3)»f, bar marb mh nir gemahr
’
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5. DRober, fitt min Sol notfi gob?
DJIorgen fömmt be freier.

Stömnit be nitb, fo bol if eml

DJIit ’n '4>ott oofl Bier.

Sitbmarfcben. (3- f- @.©.S- ® . XVI. 33b.S.377.)

6. Sie Refinerin.

3f fitt un beitf

Un tapp int fcbenf,

SBeitn bat fo feem,

Sat be mi itebm —
Itu be i« en Simntermann.

('Bientapfi, Solföbud) f. b. ^>af)r 1844, S. 235.)

7. ©arbenbinbcn.
3t im min Ciobetb loüflt Sommerfell) gabn,

SBiUlt boden’un binnen, a« anner Ciib bon.

Dinner Ciib boefet un binnet bat ft'orn,

3t nn min CiBbetb fitt achter be Som.

Dichter be Sern. bar mnfit bat grön’ Sfrut,

Snr binn if min Viöbetlj eit Stränjelin ut.

Sitbmarfdjen. !Sb(ct« in Sramftebt.)

(Stergl. ÜJiiiücnboff S. 490.)

8. 8um Stcllbichein.

Sat btt min Cebften bift,

Sat btt motl meeft:

Homm bi be 'Jia (fit ,
fomm bi be Dind’t,

Segg mi, itio bu beeft.

Slam bu um DRitternadjt,

Siam bu Stlod een;

Dlnbcr flöppt, 'Bieber floppt,

3f flap afleen.

SUopp an be Ramerbör,
SVlopp an be jtlinf,

Staber meent, ffliober meent,

Sat beit be ffiinb.

(DJIüHenbofr S. 490— 491.)

9. Win S oeftter, föt non ©arten.

SBat feggft non unfen oln lütten Warten?
3« bat nid) ’n rediten oln feuten ftneebt?

.{iet Spint un ©äfel,

<fiefunttointig fülbern C^pcl«,'

Wangelbolt un Sellerbrctt,

3« batt nid) all recht nett?

Staltenfircben. (Sfchenburg in ©olm.)

10.

®un Sag, ©an« Ouaft,

3t be bi to ffiaft.

Su fdjaft fam’n in ’n Soer —
3f tocet nicb. loonebr.

Schaft eten bat —
3f wert nicb, mat.

Sdjaft brinfeit Seer —
3f roeet nid), rnonebr.

®un Sag, min lep’n (ütt’n Cab,

Schall if jtt mat oerteßn?

Sc SBinter i« halb to 3un (Ghtbe),

Se ©itömann böfdit mit all ben ftlicb,

Sat be fin Stont mill fein (fäen) —
Sat i« nagrab looll in ’e Sieb,

Sat Strub un ätriibignm frein.

Se guttg’n fo facht tofamen!
3a, ja mi möllt rooll tarnen;

Sar feem of jo be Süftermann,

Se Dbm un of be Smager;
So gung of jo bat Sladjt’n an,

Se Off’, be meer nicb mager.

Sc Sterffd), be meer be SRä« fo rot

Ston all be luter gube ®äfte ©ob,

Un febatt fe bi mat (jften fafen,

So mutt fe bat fffler naftafen. —
©un Dlbenb, min junge Smt,
Sat fyier. bat geibt ut,

Su frigfl ’n jung’n Wann
SRit be" liitt Stijol (Dtioline), mit be grote

Sumbatn,
SRit Dielten beftefen,

Sirup unner be Stfeit,

Sfap föt un flap ,marm,

DIimm ’tt fftier in ’n Dlrm.

Sar feet ’n liitte Scern ttp ’u breebn Steen,

©art be Ogen fo rot tomeent,

DM be lütt’it'Seent« be freg’it ’n jung’n

Wann,
Un fe miiß fitt’n nn feg bat an.

Och, 3°banit, fomm bod) her mi nimm

4
mi bod),

(ober: 01 3an ffriebricb, nimm mi bod)),

Sroce oll Setten tieff if noch,

Sen ooit fadem un een bon Stroh,

Sroee oH Scttlafen« ttti be meent fo.

(ober: Sat fflcttlafen bat iö fo un fo.

ober: Gen Pott ©eu un een bon Stroh,

Sat brötte bat i« fo un fo.)

©äfen (hänfene) ffiar’ fünb bfl« to rar,

Siechte Staren tauft man nicht,

©ölten Seiler«, tinn’ ivatt,

So ’n ql 3abpup, i« bat of mat?
•6ml

—*3opbup?
SBr ’n Stob ’n Smanj up,

®ef be Stob ’n 'S—

,

Senn marb bi be Start fra«.

'-Brunöbflttel. (Gfdjenburg in ©olm.)

11. .fian« ©innerf, wenn bu frien muht,

So nimm bi DIamer« fflret,

©et fe nicb fiift’u un Staffn grab nun,

Dßceft bod) mit ehr Sefdteeb.

(Sebrer em. Bnd in Sobcnborf.)

12. 3f frieg oör ®ram aff graue ©oor,

Dldi, SBhitter, mat taug if an?
3f büu hinab all börtig 3®br
Un beff un frieg feen Wann!

Sett bu en ollen Strobbot op,

Sred an ’n Dinar blanfe Schob,

Stenn grote Coden jiert bin’ Stopp,

Senn maf«’ bu jeben froh-

(Sud in Olbeöloe.)

13. DJIorgen möllt mi ©afer meibn.

Sc Stoppeln luöHt mi ftabn laten. 1

Se jungen Seern« möllt mi frein,

Se ölen möllt mi gähn laten.

Sfrunöbiittel. (Sud in CIbeäloc.)

14. Stnecht ©an« feet up ’u Schornftein

lln flidet fine Schaub,

Sn tümmt en bräunlich Wägbelciit,

Stieft em gans flietig tau.

3« bat, flm em tau foppen?
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9i?. Strümp warb bait tau ftoppen,

llit fo »erfiippt bi r^g’tt Jflieb

©ans utiijlid) ebr be jfierabentieb.

(Seljrer em. ©nef in Jobettborf.)

15a. ©an« fitt in ’n (up ’c) Scbofteeti

Un flicfet fiite {fiit oi) Schob,
®a film en madreö IRübrbcn
lln fprift em flitig to: ')

©änöeben, menn bu frien tmllft,

So frie bu to nti,

SlUe Jage Specf in be ©ann
Un niimmer feene ©rie.

®e Sommer i« all tarnen,

®u beft mi noch nid) nabmen,
litt nimtnft bu mi »on 'llbenb ttid),

So nimm if Stoppe 3«nfen;
Vc fattn ttp ’e ©iedtel ipelett

Un bar fann if na bansen.

(Sarftcnfen in Tlchtrup.)

b. ') 9lnfnng hod)beutfd) — — —
Unb freiet auf ibn ju.

Statt« fü, toentt be Sommer anfeern,

®cnn looti be epr tooll ttim’m:
®er Sommer ift gefontmen,

(fr b«t fie nidtt genommen,
Un nimmt be fe »on Slbenb ttid),

Jettn nimmt fe Jinfob 3an(ien,

®e fann of biiebtig bangen,

®e famt of gob up'eSiutitfup’effibcOfp^l’it,

®ar fattn fe gob na bansen.

Stau«, be bans mit be polfdje ©rnt,
®e Sladtter bäb fin ®od)ter nt

Wit be Scbbcr, mit be Sttng,

SRit ©artfdjtag un mit Jung. *)

(Sfdtenburg in ©olm.)
*) ober: 9Jtit be polftbc Cffcntuitg.

Sdttoanfcn.
c. ')

litt fpraf .ftatt« mal to:

©au«, »ift bu frigen,

So frige bu mit mi.

3f beff en blattfett Jnler,’)

3« gob »ör mi un bi.

$tt fäft, bu muß mi nebtn’n.

„3«, toettti be Sommer fönt." —
®e Sommer i« oll famen.

®n beft mi nod) nidj nabmett.

Siimmft bu mi nid) non Slbcnb,

So mutt if 3<ifob ©anfett n^bm',
©e fall ttp be Sitten fpjl’tt,

Un bar »in »i na bangen.

®nng. bang mit be polfdte ©rut,

®e Sladtter gifft fin ®odtter ut

üfit be Semtoer, mit be Snng,
Uiit be Stopp un mit be Jung
litt mit bat polfdte ©artflag.

(Sud in Olbestloc.)

d. »)

3f beff noch ’n Spetfd)’nbaler(100 Jaler),

®e ’« gob oör mi un bi.

(Ober: Setten ®aler beff if nod),

®en »ill if geb'n bi. Sud.)
Un a« be ©rut to Stirch giing.

®a mär fe fo pettell (»enteilt?),

Un n« fe toefler ruter fönt,

Starr fe bett 3>tuggeiell.

Se fett’n fif beib up eenen Sagen
Un föbrn tobop tin ©iepettbagen.

(Sud in Clbeeloc.) fftirftentum ©iibed.

Iß. .{läufig al« vyortfc tsuttg gu beit Steinten

15 a—d gebraudit:

a. ©an«, bo bat nid), .{tan«, bo bat nid),

Sc bet ’n fdfeb’n 3ot.

©ad ’n ©laftcr up, bad ’n ©lafter up,

®e»n warb be welicr gob.

b. ©an«, nimm mi matt, ©an«, nimm mi matt,

3f will of nid) Off ften.
l
)

SBenn bat fo feem.

®at ©an« mi ttebm,

SSat wotl if ®iibel Traten.

(a unb b: (Sfcbettburg in ©olnt.)

o. •) ober: ®odi beft nti erft, fdiaft bi oerfeertt,

®cnn »ill if gr^fig traten.

Stbwattfen.

17 a. (frft famt be Stutenmefcn,

®entt famt be )Hoggcnbrot«»efen,

®cnn famt be Sw^rcttotowcteti.

(Sud in Olbeöloe.)

b. (frft fiimmt be Sfringeltoef,

®etttt tummt be 'Jiiitgelntef.

®e Stutenmef i« ut.

®u büft nu ttitb mebr ©rut.

((ifdtettburg in ©olm.)
c. Urft fömittt be Stutentood),

®enu fömmt be ©rotwori),

®entt fömmt be „©rote-'Jiot iBodt."

Scbwanfeu.
IS. ©int, ©rut, fam rut,

®e beften ®ag fiittb ut,

Sin geibt bin ffilenb an,

Jlu friggft bu enett Wann.
((ffdiettburg in ©olnt.)

19. ©olterabcnbreime:

a. ©ub’n Slbcnb!

©ier i« muH ©nlterabenb,

©arr ’f mi muH lang bacb,

®nt ji pnltert in be PJad).

3« bat be liittje ©rut?
Je füllt ja gnttg Perbeumelt ut.

3« bat be lättje ©rtibignttt ?

®e nimmt nu min ©efdienf wuü an.

b. 3f fam hier in in frohen Sitttt,

(fit leepott to »ert'dteitfcn,

®at if jn felbft feen Jeepott bin,

®nt fönnt ii fif ja beitfen.

®e Wann be idiall feen Jeepott fin,

®at fd)aH l)c ftet« bebenfett,

3n ’n Spftanb gifft bat mancherlei,

®at gifft of oft ©efabbel,

Jrttnt jmiet mi nid) beit Jeepott t»ei,

®enn gifft bat mal Speftafel.

(a unb b au« ©ramftebt. burdt Ghlcr«)

20. ©od)seit«bitter @efptäd) , mitgeteilt Bott

Sinti) itt ©entntelöborf (ffiirftentum Siiibed),

aufgegeiebnet »on 2 . Stiioe in Siftbed

:

„.©ier biitt if, liergefdjidt »on be ©rut
tut bett ©rübigam : {'etta Stntboritto Scppel«

un ©an« Ubriftopb 9tiim iiiernüditcnt.
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9iu Tat fe bitten Don oörn bet in be

Witten, un ftert Se fo gob utt fprjfcti Sc
ehr l)üt itm bree Bodjen un oeertetn Sag,
}o up eßnt ©ßrenbag, menn’t gob Bcbcr ib.

Xat ib en ganj luftige Stoft. lut gifft

fief grote gert mit Biift, bree lebbig un
tmec, wo nifb in ib. Xat gifft ot nod) bree

fd)ötte ©erichte: bat gifft ölen Steee Dott

giftern, bat gifft Sdjapflccfd) mit Stöttglab

un afbrafcn Stubbenbeelb mit Wüdenfett

upftoft. Xat Beer fall tofam gohr in ’n

Wärjmanb brut tuarn bi Satt Waibotter in

St^lb$f.

Wenn 3» nid) tjintofiu’n mect, b$t’n toieber

lang, bar liggt en Sfat’, bar mahnt en ot

gnt, bc fann nid) fjbrti un nid) feljn, be

fall 3“ ben Weg toiefen. Xe feggt aber,

adjter effr ginfter, bar heißt ’n ifern Beer-

boitt, be briggt ad goßr brcemal grüeßt:

9lllerl)ilgen, Wibnadjten utt Sichtmcfien.

Xat ib uu bc gaitje Jpodjtieb bet up be

.{lernt Sdjafferb un be .üernt Wubfanten.
Xe |>errn Sdjafferb bat fiinb: Ximm '.Hotten-

ftotoer Dott be .{icrrenflörb , bat ol Wicf ut

Cslingbbörp mit be wicßeln Xmeerflcit, flcett

Strifdian mit be gläfertt Xrumpett, Haiti

Sdjiüienßoor mit ’n .{wdbrett, Staffen Slol)l-

fdjör mit ’n Xubclfad.

Xat ib ’ne ganj rite Brut. Se triggt

fief upgematte Setten mit: bree fünb oon
Strol) un bc aitncnt heiben fünb ebenfo —
un nu lütjb fo gub un blieft to £jub, ab i( bo.

(Sud in Olbedloe.)

Mitteilungen.
1. Xer .ßufar unb fein Sartenfpicl. Sott einem getoiffen SHegimeut fepte (ich ein

Solbat mitten itt bic Stitdje, jog fein Spiel Starten aub ber Xafdjc unb legte biefelben

oor fid) bin. ffiiit Ülbjutant unb fein gclbrocbcl lourbcn foldjeb gewahr uub loaritteit ißn

mehrere Wale, er füllte fein Spiel Starten in bic Xnfcfje fteden unb foldjes bmfiirü nid)t

toieber tun. Xer Solbat anttoortete hierauf bem Ülbjutanten uub feinem gelbloebel weiter

garuid)tb, fottbertt betrachtete immerfort fein Spiel Starten. Xer gelbtoebel (epte fid) Dor

bic Stircßentür, warnte iljn mehrere Wale, führte ihn junt Wajor unb oerflagte ihn hart bei

bemfetben. Xer Wnior fprarf): „Wein Sohn, wenn btt bid) nun nicht ocrantworten fannft,

fo mußt bu ©affen laufen." Xer Solbat fpradj: „Wein lieber .{>err Wajorl 34 habe

alle feilte, bic in ber Stirche gcmefeii finb, »ufriebeit gelaffen, unb übrigeiib habe id) nie-

maitb Schaben bamit getan." ,6b möge wohl gut fein, oeraittworte bid) aber befjer, ober

id) (djide bid) fogleid) in Strreftl" Xer Solbat feste fid) an einen Xifd), jog fein Spiel

Starten aub ber Xafdjc mtb legte biefelben wieber io oor fid) hin. wie er in ber Stird)e

getan hatte: „Sobalb id) ein 91b finbe, jeigt cb mir, baß ein ©ott ift, ber Jpimmel mtb
©rbe gemacht hat. Xie gweien jeigen mir bie swei Staturen, bic in Sßrifto fiitb , bie

Xreiett jeigen mir bie brei Bcrfoncu, bie in ber ©ottßeit finb. Xie Sieten jeigen mir bie

Pier ©oangeliften. Xie giiiifc jeigen mir bic fünf Wuubeit (Sbnfti. Xie Scchfe «eigen

mir, baß ioir fcd)b Xage in ber 'Boche arbeiten müjfen. Xie Sieben jeigen mir, baß mir

am fiebenten läge ruhen füllen. Xie 9ld)te jeigeit mir bie acht Seelen, bie in bie Slrche

'Jioni) gegangen finb. Xie 'Jieune jeigen mir bie neun Don beit jeffn aitbfäsigen Wäitttern,

oon beueit einer umtehrte uub ©ott bie ©bre gab unb (£t)riftuä fprach: Bo finb bic neun?
Xie gchiie jeigen mir bie jebti ©cbotc, bie ©ott unter bem fdjredlichcit Xoimer auf bem
Serge Sinai gegeben hat. Xie „Sfreuje" jeigen mir bab Slteuj Shrifti. Xie „Biquen"
jeigen mir bab Schwert unb bic 'Jtägel unb bic Xornetifroite, bie unfer £icrr ßßriftub auf

feinem heiligen Sjauptc getragen hat. Xie „fRutcn" jeigeit mir. baff alle Kirchen oier ©den
haben. Xie „.ßerjen" jeigen mir, bei fs wir mit berjlicßer 9lubnri)t erfcheineu muffen. 91 Ib

er nun alle Starten burdraegangen hatte, nahm er ben Streujbauern, legte ihn auf bie Seite

beb Sifdteb uub fpradj: Xicicr ift uidjt chrlid). Xie anbern brei fiub iciitorbfm'ctjte, welche

ßßriftub Dor Bifatub gegeißelt haben. Xie Pier Beiber finb bie eine Waria unb bie

anbern brei, bie jttm ©rabe ©ßrifti gegangen ftitb. Xie Pier Könige fiub bie Beifen aub
bem Worgenlaubc, bie getommeu finb, ben .{aödjfteu anjubeteu. Überhaupt in bem Spiel

finb 365 Dingen, bab finb bie Jage im gaßre. 3" bem Spiel Starten finb 52 Briefe, bab

fiub bic Wochen im gaßre. 3n bem Spiel Starten finb 12 'Silber, bab finb bie Wonnte
im 3abrc. '/lifo hat mir mein Startenfpiel befjer gefallen alb ein ®efangbüd)iein." -

„(Sb möge wohl gut fein, mein Sohn, btt haft mir aber noch nicht weiter gefagt Pott

bem Sireujbauern ,
ben bu auf bie Seite beb Xifdjeb gelegt haft, wobei bu mir bloß

fagteft, biefer märe nicht chrlid)." — „Wein lieber \jcrr Wajor! Beim Sic mir per-

jprechen wollen, mir feine Strafe geben jit laßen, will id) eö faßen." Bißbegierig erwibertc

ber .{ierr Wajor: „Sag’b her, mein Sohn, bir füll uid)tb Seibeb wibcrfahretil" — „Xer
Streujbauer, ben id) auf bie Seite beb Xifdjeb hingelegt habe, bab ift nämlich ber perfluchte

gelbloebel, weldjer hier itct)t unb mich i» hart bei gl)neu perflagt hat
" — Xer Wajor

freute (ich über ben Serftanb beb Solbatcit, jog feilten ©elbbeutel beraub, gab bem Sol-
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baten fcdjö Soniäbor« unb fprarfi: „(Sei)’ pin, mein Sopn, unb trint’ auf meine fflefnnbpcit.

gcp fjnbe Diele ücute in ben Starten ftubieren fegen, aber niemalb erfagren, toa« bu mir
jept gejagt paff. Su bift bcr allerfliigitc ©finbbeutef, ben id) jemal« gefepen gäbe." —
'©(imbliep mitgeteilt non einem alten Slampfgenoffen; biefer Ijatte e« fdjon al« Stnabc uoit

feinem ©ater erlernt, ber lange al« Ißufar gebient unb an ber Scpladjt bei Scpeftebt teil*

genommen patte.

.jjolm bei llterfen. Sfcpenburg.

2. ©ogeibeerbanm auf einem ©leibenbaum. Sag fiep auf alten, fuorrigen Siegen,

poplen Kroprmeiben unb aitbercn äpnlid) entroiefelten Säumen allerpanb (Sräfer, Sträuter, ja

fogar Sträueper anfiebeln, bie auf ipretn luftigen Stanbort manchmal gaiy prächtig ge.

beipen, opne boep iprem 'Jöirt Dctbcrbliep ju werben, tommt reept päufig Dor unb ift niept

eben auffällig. Sag fiep aber fogar Säume an fotepen Orten ju erpalten bermögen, ba«
bürfte roopl ju ben Seltenheiten gehören. (sin joldie« Unitum befinbet fiep im Stircpfpiel

Cucrn nicht weit Den bcr Steinberger Sfrenge, in ber 'Jtäpe ber StatenfteDe ©tunfensfor«.

Sort fiept auf einem Stnid ein alter, mit japlreicpen JUiöwüepfcn Derfepener Scibcnftamm,
befjen Umfang im Surcpjdjnitt etwa 2,50 m beträgt. C£r ift reieplicp mannopoep unb ’pat

Dier ober fünf feitwärt« ausbiegenbe Jtröpfe, bereu Sepöglinge Don ^jeit jn »feit immer
wieber jurüctgefepnitten werben 3" bent mit obererbe angefiilltcn fjoplraum jwifepen

ben Kröpfen nun iff ein anfepnlieper ©ogelbeerbaum (Sorbus aucuparia L.) emporgefepoffen.

Seine ©ipfelpöpe beträgt 4 m, feine Scpaftpöpe 1,75 m unb fein Stammumfaug 40—45 cm.
Sic 'Jlaprung nimmt er au«fd)Iieglirf) au« ben Seftanbteilen, bie fitp im Saufe bcr Seit in

ber fjöplnng ber JBeibc angefammelt haben. Sie mag wopl nitpt allju reieplicp au«faden,
aber tropbem entfaltet er jebe« 3agt immer wieber feine ©lätter unb ©lütenbolben. Sa«
frifepe Jluofepen am ©oben waepjenber Sogelbcerbäume feplt ipttt aUerbing«. ttber ba«
Jlltcr pabe icp (Genauere« niept erfapren tönneu. Sr jäplt oielleiept eper über als unter

50 3apre.

Quem. S. Sepnaef.

3. Sa« Sürtenfaprcn. Sin intereffantc« polfteinifepe« ©olf«(pieI, ba« nunmepr faum
noep bem Samen uatp betannt ift, ift ba« Sürtenfaprcn. ffiie mein Sfewäpr«mann. iierr

JSentorf in fjafffrug, mir mitteilt, foll biefe« Spiel oor etwa puitbert gogren noeg fepr

beliebt gemefen fein. Sann geriet e« faft in ©ergeffenpeit. bi« es oor etwa 50 gapren
nodj einmal Deranftaltet würbe. 3m Sorfe (Probien bei ©Iän fanb biefe« legte Sürtenfaprcn

ftatt, ba« folgenbeu Verlauf napm.
S« würbe eine Jlrt Äaruffed pergeftedt. Sin in bie Srbc gegrabener ©fapl bilbete

bie Jlcpfe, auf melcpc ein alte« ®agenrab gefteeft würbe. Saran würben jwei Srntcwagen*
leitern wagereept befeftigt unb ju beibeit Snben mit einem alten Sagenftupl Derfepen,

welcher ben ÜJtäbcpen al« Sipgelegenpcit bienen füllte. Jim äugerfteu Sube ber ju be-

fcprcibenbcu Krcisfläcgc war ber Siirfe aufgeftellt, eine pölgerne gigur in 'Utannebgröjje.

Siefe war wopl auöftaffiert mit fepwargem ©art, rotem ©alötucp. grünem auogejaeftem

Kragen unb Staubfittel. Um ben Stopf war ein roter „fflnnb" gewunben. ©feige Strümpfe
unb fcpwarje Scpuge DerooIIftänbigtcn bcti Jlnjug. Sic gigur ftanb ba mit auögebreiteten

SIrmeu unb pielt in bcr einen #anb einen 9ting unb tn ber anberen einen ©eutel, gefüllt mit

Jlftpe. £>mter bem Sürten napm ein junger JKonit Jlufftetlung, um bie richtigen JIrm.

bewegttngen ber gigur beim Spiel ju Deraitlaffen. SBar alle« wopl Dorbercitet, fo napmen
bie mttfpielenben SJtäbcpen ©lag unb uier fräftige 'IMättiter fepten ba« Staruffell in ©eweguitg.

Sie 5Dtäbd)en patten nun mittel« eine« eifernen Sjafen« bem Silrfen ben Jtiitg jit entreigen,

unb wepe I wenn bieic« miglang, bann faufte bei blipfepiteller Srepuitg be« Sürten ber

Sfepebcutcl auf ben fHiiden be« jjläbdjen« pieruieber jum öaubium bcr gufepauer. SBer

breintal pintereinanber bem Sürten ben 'Jting entrig, war Königin. Jlugetbem waten für

bie beften üeiftungen nod) Dier ©elbpreifc anögefept. — Beibcr ift bie« iutereffautc Solf«.

jpiel, wie fcpoit bemerft, feitbem in bortiger ÖSegenb unb auep wopl überhaupt niept mepr
aufgefiiprt worben. Sollte and) wopl ber leibige Jlfepebeutcl baran fdm I b fein? — Ser
Sürfe würbe noep lange im Sorffruge auibemaprt unb Don Dielen gremben befieptigt. Ob
bie Sürteitfigur eine Srinneruttg an bie bainal« bropenbe Sürtcngefapr fein fodte ?

Bübecf. S. Stüoe.

Stnfraße.
gn einem ©crid)t be« Sonbernfepeit ©rupften Dom 8. Se^ember 171!) finbet fiep bie

SSeitbung: „obgleich id) ipm erwie«, bag er ufw., fo blieb er bei feinen 5 Singen." 3ft

biefe iHcbenoart fonft betannt ober oielleiept noep irgeitbwo gebräucpliep?

Jieu-Salmbüll. Senfep.

Sruef Don 91. g. genfen in Kiel, •’polftcnftrage 43.



ittonatsfdmft bcs Vereins jur Pflege öcr Hatut- uitb /^Canöeskunbe

in Schlcsürig-Ijolftetn, Hamburg, laibeck u. bem Jürftentum Lübeck.

13. ^o^rgattg. JW 7. 3u *i 1903.

Die „Weimar erfcheiitt in ben erften laßen eine« jeben «Monat« unb roiro ben 9*erein«mf tglicbetn, bie

als folcfie einen 3aljre«beitrag t>on 2,60 üttorf bejahten, burch ben dgpebienten, üeflrer £. ©arfob in ftiel,

©eibelallrc 2 foftenfrei jugefanbt. - ©John ungdueränbe runden ber 9flitglteber muffen bem ®rpe»
bienten rechtjeitig imtgeteilt »erben. — $1 nme Ibu ngen jur itgliebfcfiaff flnb an ben Schrift,
füflrer brfl herein«, üehrer £>. ©arfob in fttel, ©eibelallee 2, Juristen. Die ©eiträge mfiflen

an ben Staffierer, fiebrer ft liOTenfcen in ftiel, ©bolfftro&e 56, eingelanbt »erben. ftm ©u<h*
banbel Toftet bie Seitf^rif» jährlich 3,60 SJtarf, iebe« $eft 60 «Bf.

^uferate. Der ©rei« ber gehaltenen ©etitjeile beträgt 20 «ßf. ©ei 6* ober 12 maliger SBieberbolung
»irb ein Stabatt ooit 12‘/t bej» 25°/o gemährt.

Beilagen. ©reis unb erforberlidje Slnjafll berfetben flnb unter Giufenbung eine« SJtufter« bei bem
gebienten, ßehrer ©arfob, ftiel, ®eibelallee 2, ju erfragen. Die monatliche ®ejamtauflage ber „Primat"
beträgt 2800.

^Ariftfetter in |?ertreiunfl: Befitor r^oatflim #<ftmat*n in <£lTfr0fft 6ei jUcl.
iladjbrucf ber 0rigtnaI*llrtiPfl ifl nur mit ßenchmigung ber 5<hrift(eituttg geflatret.

Sic illilglitier mtr&tu frciuiülidiß gelitten, bei liliifriiöuitg non Äclöliclrügeu, bei Abrrffrnorräubc-

rungrn uf®. bie auf btt Abtritt uurgc;eidjutlc Hummer mit augttieu ju molleu; baburdi tortötu bem

fialfcnfiitiret, btm Sd)riftfiil|tct unb bem lifprbiriitru müliruolln Sudjtu uub mampf Jrtiiinin ttfpati.

Aiiliali: 1. Sob wrntamt Xaft, ber ^Reformator .ymiumb. I. (Stit Silbern.) — 2. £>infet'

manu. Über bie neueften (irgebnifje ber Scrjiidtbfifdjerci auf bem Sfaifer SJil.

ljrlm-jtanal. (Siit Silbern.) — 3. Sliilippfcu ,
1. Sagen uttb Sagenhaftes* non

ffüßr. — 4. 'JRittciluiigcn. — 6. Anfrage. — ©ebidjt ftriberieia.

ftrtöericta
Xie Sonne ftraliit oom l)ol)cn .imnmeibbogen

Aufb Saatgefilb, auf wilber iHofeu Sradjt,

Uitb buft’ge Siubc meßen meid) unb fadit;

ffluf blauem Seite giänseu weifte Sogen.

Unb riugbum flattert es* oon Xancbrogen

:

So rot floß (fiter ©lut cinft in brr Sdilneßt.
-

Xie 3br inSdilcbwig^olftcinb Iriibialdnadit

Xen Opfertob (Srgcbung oorgeflogen! —

(«. 3uli).

Ad), eb ift f)art, jn ruß’it in frembeu ifauben,

So ringb beb einft’geu f?einbeb fraß neu weßeu
Unb feine lieber laut ßcrübcrflingeu!

'An Iftirem ©rab bin lauge id) geftauben:

'IRir loav'b, alb fömite id) ltidit üoit (Sucß geben,

Alb miifjtc id) ber tpei mat Wmf) (Sud) fingen,

(fdernförbe. fyelij; 3 di m e i f) e r.

«Mitteilungen.
1. Aom fifilfen ober Sßtiftubborn. Xer ipiilfen (Ilrx aquifoliuni f,.) ober Üßrtftub.

born, )oic er f)ier in Angeln allgemein genannt wirb, ift ein edjter fsufafjc ber Salbet, ein

getreuer 'Begleiter nnfrer SBalbriefen. Aber er redt fid) nid)t wie birfc ,)u ftoljer iiöljc,

fonbent l)ält fid) bejdieiben am ©oben, mit feinem bunfleu ©n"m oft loeite «Indien über«

bectenb Siel Si*ad)btum fdjeint il)iu nidit ilinc.iutuoliiieii, umfomef)r barte Ücbeubtraft.

Senn Sfutter (frbe in Siutero Sanbeu rul)t uub «Heb Sflmnenlebcn im Salbe erfiorbeit

fdjeint, bann ifi er bab einzige l'aubgcioädjb, bab burd) feine leberbavten immergrünen
Slättcr ber oben, fablen Salbflädie Sieben uerleiljt. 3u ben Augen beb AOrfi manne;.
freilirl) gilt er alb läftigra forfnoirticbaftlidjeb Untraut, bab ju nid)tb weiter niipc ift uub
nur bab Auffommeu beb Saumfamrnb tjinbert ober bod) cridjinert. Xie ^ugeub weifj iliit

beffrr ,)u wiirbigen. Senn ber Jag brr Sdiulprüfimg. wenn (frntebantfeft ober eine freier

äl)nli(f)er Art licrannafjt, bann tun maudKiortb fleißige Minbetlidube fid) .tuiammeu unb
reißen gcid)iiftig Slati ju Slatt auf lange Sinbfabcn ju flotten, ,;ierlid)cu Kßriftbornguir

lanbett. 3n ©egeubeu, wo er bejonbeb reidjlid) auftvitt, wie im Streife Senbeburg an ber
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mefttjolfteinifchen Sahn, bringt er fognr Hingenben ©ewinn. Stadl Stitteilungen ber läge«,

blätter »erben bort fdjoit feit mehreren Fahren bie Flenweige gejcpnitten, ow iiebftcn mit

ben roten Heeren baran, unb bann facfiucife mit ber Holt ober ber Habit nacb Stabten

Sitb- unb Siittclbeutidjlanb? uerjanbt, »o fie junt Scbtnütfctt ber ©räber iebr begehrt

finb. Ser Scrfanb, au bem übrigen? and) 'Jiorb)d)(e?wig beteiligt ift , »irb ba? gange

3aljr binburtb betrieben, erreitbt aber feinen fjöhepunfi um bie «feit bet) Soteufeftes.

— 3n ber Siegel bringt e? ber hülfen nid)t weiter al? bi? jitm Strand)
;
wo aber bie

28ad)?tum?bebittguiigeit güuftig finb, ba oermag er fid) and) jtt einem red)t fräftigeu

Saunt ju entmidelu. Soldie jlejrbäumc finb in biefigcr ©egenb nidjt feiten. Sie

haben ihren Stanbort gewöhnlich auf Sitiidcn; aber aud) in ©arten, fogar auf 4t ird)I)öfcn

trifft ntan fie an. tpinfichtlid) ihrer .flöhe ober ihre? Stammumfange? fönnen fie e? mandimal
gang gut mit unferen Kirfd)bäumen aufnehmen, wenn auch 'hc ®ud)? bebeittenb fdjlanfer

ift. ©itter ber ftärtftcn Stämme bcfinbct ficft in einer glezgruppe jn Soüerup. ©r mißt

an feinem unteren Seile miitbeften? 1 m ittt Umfang. ©eitere anfehnlicße ©jrentplare giebt

e? gu Diorgaarbholj (Stammumfang 28 cm über ber ©rbe: 8ti cm), ©intoftholm (74 cm),

'Jieufircbeu, 'Jiübel, iiattluub, fattlunbmoor, .{mbenti? u. a. C. Surd) ihre flöhe zeichnen

(ich ein paar tmlfenbäumc in jloci Quenter ©arten au?. ©? muß aber babei bemerft

»erben, baß ßochftämimgc ©jemplare in ber Siegel nur einen geringen Stammunifang
bcjißen. Ueber ba? Sllter ber tmlfenbäumc ift wenig jufageu; bie älteften bürftctt oiclleicht

au? ber -feit ber ßntftetjung ber Mnicfe flammen, ©in 48 cm im Umfang haUcitbcr tfljrift-

bortt auf bem Ouerner ftirdihof ift j)»ifd)en 30 unb 40 3at)rc alt. ©inen prädttigcn

Slttblicf gewährt e?, »cnn im 9Rai. 3uni fid) ba? bttttfle ©riitt ber leberartigeit, ftachlid)ten

Slätter mit bem unftheinbarctt SÜeifj unzähliger fleiner Slütdjen untermengt, einen faft

noch ithöttem, wenn in fonniger ©intcrlanbfchaft au? bem glänjenben Baub punberte unb
abcrhunberte oon roten, erbjcitgroßcit Secren heroorfchimmern. Unb fo feft haften biefe

an beit gweigen, bah bie legten erft mätjrcnb ber Slütcjeit im uädjften 3°hrc abfallett.

Sott ben Sögeln hoben fie wenig ju fürchten. Ser .fiunger muß fdjott feßr groß fein,

wenn einmal eine Stoffel fid) bagu uerftept, ein paar hartgefrorene Seereu hiuunterzu-

würgen, ©ine Vlbfodntng ber Seeren folt früljcr hier zuweilen al? Hütte! gegen Slftpma

benußt worben fein.

Ottern. @. Sd)iiacf.

2. Singgcricfit. 3« ber „fieimat“ 1902 9ir. 5 S. 119 ift al? leßte? in ber Biteratur
erwähnte? Singgericpt ba? 1843 git 9ieumünfter abgehaltene bezeichnet. Sa? mag riditig

fein, ba? (egte abgehaltene aber war e? nicht; im 3a brc 1858 (oieUeieht 1859) ift tuieber

eine, wohl bie legte , Singgcriditöfißung abgcpalten. gleichfall? ittt Saale eilte? ©aftpofe?

gu 9?eumünfter, ttttb zwar mit aßen Formalitäten unter ©röffnung bc?fefben bttreh ben

Stmtmnun unb unter Leitung be? alten Singöogt? Soct oon Söncbüttcl, mit 'Knfprache

ttnb ©egenfprache, worauf bie Serhaitblung ber Sache münblid) bureb bie Anwälte, bann
ber Sprud) ber frommen fiolften, bie in einem burd) Batten breifeitig eingehegten Saume
umher laßen, erfolgte. Ser Unterzeichnete unb ein attberer ülttmalt in Dieumünfier, Steher,

waten bie Sroteftoertretfr.

glcn?bitrg. 3uftijrat Spfen.

3. „3n Soppctihagtt fteit be San all!" ©egen ©itbe be? 3apre? 1863 tarnen bettljcbe

Suube?truppen burd) ein Sithmarfd)er Sorf. Bin bet tieerftraße hatten fid) bie Sorf'

bewohnet zufammengefunben, um bie fremben Sruppen zu fegett. ©ine inunbfertige grau
rief eitlem oorüberziehenben Srupp bie Frage z«: „©on$nt fteit be Sätt benn all?" ©in

Schelm antwortete unter großer ficitcrfeit feiner Siamerabeit: „3n Slopenhagctt!" Sa
wanbte fich bie grau, bie Oon ber Hricg?Iagc nicht bie gcriugfte 2ll)timtg hatte, mit einer

©ebiirbe be? Schreden? au ihre Diadjbarin unb rief: „Stein ©ott, 9Jawerfd), nu löpp’t je

muH ömerad a? föt Hielt — itt iloppeiiljagtt fteit be Sätt aß!"

ülltona. Jjj- Sped.

4. H« S. 143: ,Se< fjufar unb fein Kartenfpiel.’ ©ine ähnliche gaffuitg habe id) in

Stodiee (fübweftlid) oont S*?ner See) gefunben. ©in alter Arbeiter Sdjröber wußte fie

fließenb herzufagen. ®? gibt über biefe .geiftfiepe ®u?legnng be? Siarteitfpiel?’

eine ebeitfo intereffante wie gelehrte Slbhattblung oon Srofeffor Solte in Serlitt, in ber

Heitfdjrift be? Herein? für Solf?fiiube Jpeft 4, 1901 S. 376— 406. ©in 9iad)trag baztt,

in bem außer anbertt gaffungen auch bie au? Stodfee berüdfiefitigt ift, finbet fid) tieft 1,

1903 S. 84— 88.

Dlbettbnrg i. ©r. _____ Dr. SBiffer.

Sörieffaften.

Segen {Raummangel mußte bet Seridjt über bie ©eneralocrfatitmlttitg für bie nächfte

Stummer zurfidgefteflt werben. ffidmann.
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iftonatsfdtrift öcs Vereins ?ur Pflege bet flatur- uttb |‘anbeßkunbc

in Sdilestoig-ljjolftein, üjamburg, Lübeck u. bent Jiirftcntum |Cübcdt.

13. 3^r9ön9- M 7. %ü\\ 1903.

^enttarnt fEaft^öer üteformotor $ufunt3.

Von MagnuS Soft in £mfum.

I.

• •

(5XM ber .ficnunmi Saft, ben ^Reformator {mftttnS uiib j. S. auch ©cpleSroigS,

/2|J| ift fetjr uiel gefcbriebeti loorben. ®ie allgemeine beutfdje 93iograp^ie

'*¥o'V' führt nftein 15 Autoren auf, bic fid) mit ber ffserfönlicpfeit nnb bcni

SGBirfcn bicfcS Mannes bofrfjäftigt haben. Unter ben 15 aufgefiifjrten ©erfaffern

finb atlein 6 fjufunter: ßaSpar Tancfioertt), SRcldjior Strafft, 3.ßafj. 3 . {). ß. ßggerS

®. S. ßiibfer nnb £>. S. ßallfett. Sie brei erftereit 6efd)äftigen fid) nur gelegentlich

mit ihm, bic brei (enteren haben eine eigene 'Arbeit über itjn oerfafjt. Seiner Bon

allen > 'Antoren bat bie Ardjiuatteit ber Jpnfnmer Sirdjc bnrdjgefchen nnb benuj)t;

einer bat bent attbern geglaubt unb nathgefeprieben. SaS ift auffallenb, zumal

mau bod) hier über Saft ctmaS ju fittben baffen mu^te. SaS einzig fRcue,

ba$ in fester 3eit über Safts Üeben nadjgctragcn ift, finbet ficb in einer

9lrbcit Bon ©. tRorbant, Sirfel)iftorifte ©omliitger, ©anb IV, ©.512 ff. u. 682
u. 683. ßS ift ber Streit jiuifdjen Saft nnb feinem 9lrd)ibiatonuS 3°hann oon

ßcibett unb baS jebciifaHS nidjt ohne Safts Mitmirfnng gefällte Urteil in einer

'Jiorbftrauber ©fjcftreitfacfje. SaS {jmfttmer Sirdjenardjio enthält b*er unb bd

Zerftrentc Dlotijen über Saft, über bie und) feinem 1551 erfolgten Sobe hinter*

btiebeuen 'Attgebörigen unb über feine Mitarbeiter, bie — jufammengebalten mit

bem bisher fd)ou ©efaitnteu — jebenfallS baju bienen fömten, bic ßeiibnung non

ibm 51 t ocruollftäubigcn unb bie fiontiireu bcrfclbcn ftbärfer btfüortreten 511 taffen,

©euor toir aber önS ©ilb jenes großen ÜRamteS betrachten, motlen mir einen

©lid in jette 3eit tun, bie ihn gebar.

3n bcnfelben Sagen, in mcicheii baS iöatib ber falmarifdjcn Union halb nach

bem Stodbolmer ©lutbabc am 8. SRoucntbcr 1520 gemaltfattt tuieber jerriffen

mürbe unb Schmeben unter bem jungen ©uftao ©Safa feine Selbftänbigteit erfämpft

batte, mürben and) bie bänifdjett SReidjSftänbe ber Sprannenherrfdjaft Sättig

ßf)riftianS II. ntitbe uttb trugen feinem Oheim, bem fperjog griebrid) I. Pott

©ottorp, bie S'öttigSfrone an. Serfelbe ^tett fid) bantalS in {infinit attf, mo jroei

feiner auS morganatifcher ©be beroorgegangenen Söd)tcr oerbeiratet roarett. 3 11

bem {tans 91. Scpfenfcbeit .{taufe, ber SBobuuitg feines SdjmiegerfobncS {termann

{toper, ber in {mfum nicht anberS als ber „Sange {tarnten" bezeichnet mürbe,

unb nad) bent bic ßangeitbartnftrafje ben kanten trägt, bulbigten ihm bie hierher-

gefommenett bättifcheu 9ieid)Sftänbe am 20. 3attuar 1523. {mftmt, baS bantalS

noch nicht unter bie ©täbte gcredpiet tunrbe, batte unter beit bättifcheu Sättigen
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au« bcm Ipaufe Dlbenbttrg mib mol)! nirfjt ofjnc TOitroirfnng bebeutenber -Terrain-

oerätiberungeii in 9forbfrie«lanb einen ungeheuren Suffdjwung genommen. 9todj

1372 au« jtuei Dörfern beftcljenb
,
mar e« jehon im 3n(frc 1461 ju jolchcr

söebcutuug gelangt, baß in einem greiheitebrief für Stlmfterbam ber Sieg uon

$nfum über 31cn«burg al« ber gewöhnliche uon ber 9iorb|ee itad) ber Cftfce

bezeichnet mürbe: Tic Spuren biefer £>anbel«ftraße liegen noch auf ben Jpeiben

Zmifdjen Jpufum unb ftlendburg in ben tiefen unb breiten Slagentraben
, bie mie

Sd)rif4üge in ben Soben eingegraben fiitb. Stroa 300 m öftlich Oon ber SSirt-

Tiermann Taft

nad) bcm Silbe in Stelcftior Strafft« jtocibutibertiäfjrigem 3ubelgcbncf)tni« ber ^Reformation.

fdjaft 91ug«burg, bidjt oorbei an ben großen bort liegenben ©rabhügelu, jog fid)

bie bcfchmerlidje unb unfichcrc Straße bttreh bie öbett, bufd)bemachfenen speiben

baßin. Ter umfangreiche Titrchfuhrbanbel hcitte halb bebeutenbe Wohlhabenheit

in 6'tfttnt gezeugt. Sott berfelben erhalt man eine SorfteHung
,

mentt man bie

im 9ieid)«ard)io z» Sfopcnljageu befinblicfjeu Steuer-, ©inquarlierung«- unb 91u«-

hebung«liften fich anfieljt unb mit betten attberer Stabte oerglcieht. 911« lf>39

ben Stabten Sd>le«wig-$ölftein8 eine titilitftrifrfje ©ingiiartierung auferlegt marb,
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würben ftufuin mtb gten«burg mit je 70, Siet unb 3ßeho« mit je 40, Sonbern

zu 30 unb (Sderitförbe ju 12 Wann angefeßt. 'Bei einer 91tt«hcbung wehrpflichtiger

Wannfcßaft für ben Sicnft be« König« mitfiteii {infam 200, f>abcr«tebeii 60,

Sonbern 40, ©d)te«wig 30, Vlpenrabr 20 unb ©tfernförbe 12 Wann ftetten. 911«

im Satire 1540 eine 20 Sßfennigftener au«gefd)riebett nnb oott jebem Vermögen uuu

20 Pfennigen 1 Pfennig ©teuer uerlaiigt würbe, mußte ßiifitni bnzn 3500 Warf
öüb. beitragen, ma« einem auf 70000 Warf 2iib. gefdjäßtcn Vermögen entfprad).

Senn man nun bebenft, baß 1540 ein Seit fmfum«, bie flau« Badfcnflraßc,

bie Safjcrreihe unb ba« ganze Seftercnbc, in 9lfche tagen, unb für biefen niefjt«

beftcuerten Seit ein Biertet abreeßnet, fo tommt man auf ein Stapitaloerniogeu

»on 100 000 Warf Siiib. fmfum batte bantnt« 5— 600 Steuerpflichtige, ma«

eine tjoljc BeoölferungSjiffer oorauäfeßt. Sa« jn gleicher 3*it in ber ©tabt

Soitbern für befteueruitgöfäßig gebnttene Bermögen wirb auf 20 000 Warf 2iib.

angegeben; tpitfum War atfo berjeit 5 mal reicher al« Sonbern. Sem .[innbef

unb Sobtftanb entfpreebeub war and) bie 3«hl ber in fmfum bebeimateten Sdjiffe

;

fie wirb auf 40 größere angegeben, „ber Heineren nicht ju gebeuten." ')

©o ftanb eö um bie bürgerlichen Berhältitiffe; auf firdjtidjcm ©ebietc tagen

bie Singe ähnlich. (Stma 1431 fing man an, bie Stapelte iit fmfum ju bauen

unb bie Sremtimg uoit Witbftebt, bie erft 1495 enbgiittig ootlzogen würbe, oor-

jubereiten. Ser bamaligeu ©itte unb bem dirifttidjen Sinne ber $eit gemäß

ftrebten afte (Einwohner ftufunt« baßin, ba« eigene ©otte«hau« nun and) wiirbig

au«zuftatten, bamit e« ber Sohlhabenßcit be« Ort® entfpräche. Wit warmer nnb

erfattenber ftanb, in Seftamcntcn nnb (Sinjetuermädjtiüffen würben ber Stapelte

.Kapitalien ober ©tiide innerer ober äußerer 9lu«ftattnng iiberwiefen; biefer ftiftetc

eine Summe ©etbe« nnb oerpftichtetc bie ©eiftlicßfeit, an einem beftimmtcu Sage,

gewöhnlich an bem feiner ©eburt ober feinet Sobc«, an einem bcjeidjneten 9(ltar

Zit feiner ©eeten ©etigfeit nnb j)u feinem ©ebäditniffc Weßgebete $u tefen ;
jener

gab Sonfolatien, fteinere ©elbbeträge, bereu Beuten ober 3'üfen gar ©peifung

ber ©riftlidien ober 9trmen au gewiffen Sagen beftimmt waren; ein britter fchenftc

Sein- unb Brotrenten unb forgte für einen ftet« gebedteu Sifd) be« .fterrn.

Befottber« in beit fahren 1440 bi« 1470 unb bann — wegen be« Blutbabe«

auf bem Stingcnberg — erft nad) etwa zehnjähriger Unterbrechung wieber uon

1480 bi« 1520 werben fo zahlreiche ©efehenfe au bie Stapelte unb fiirdje Oer-

utadjt, baß biefetbc in ben ©taub gefrßt wirb, einen 9tttar nad) bem anbern auf-

juftetten unb bdburd) bie 3« hl ber hierort« uerehrten .fteitigen z»i permchreu.

^entehr 9l(täre aber entftnnben, befto mehr ©ciftticße nnb Bifarc waren erforberlid).

©o fam e«, baß im Ifcthre 1507 19 Elitäre itt unferer Stircße uorhattben waren

unb an ihnen 15 ©eifttidje bc« @otte«bienftc« pflegten.
s
)

’) Siehe Caß. ©. 101 Vtnm. c.
s
) ffltjtlict omtb apenbar in allen ben biffc breff oortonte lejen ebber hören bat tun

olbertiibe Pttnb ©waren ber fetten ottfer letten fronten bpntien ßitfem ©lefjwife« ftirt)te«

nlfe bt) namett ©an« befetnan Itiltmir ttatt bitten lutfe hoffte tmtib (Slawe« fetelfi fntt ein

braditigctt auereqn gljefomcn nntt bem fterebern tor tut ©ertt Werten ©etri omtb ©wißen
uifarien alfe bt) nanten ©errn ©atucll patift ©inrien« imorte Johanne« paitü Jacobit«

ierober Jacobu« brictii Ctto Sirictft ©enritu« lemgow ©ilntartt« goltfnmt Ihcobericii«

Stlode Vlubrea« fcßulenborcf) Jacobtt« panfs ©etru« Sacobi Rifolan« papß 3ob«nnc8 greueuftcu

oor on« omtb ottfer betjbc oarte imfonielittge oan tjalnen lucttgen be« mutte« omtb brebc«

bettenbe to bem ambaeftte ber hilgctt mißen 3» bitter mifje Jnt erfte fcltole ml) ftereffmaren

ottnb onie ttaromelittge febaffett to bem ßogen Vlltar omtb to ben oitorqen onßer letten

fftowen be« falnnbe« be« ßilgett lidtamme« ber ltilgen Sreitolbicbetit Sitntc

Rifolatt« ©unte Jacobe« ©nute Vinnen ©liitte ©raubanin« ©ante Wicßeli«
Stinte üamberte« ©uttte 3ol)«nnes,önber bem lornc be« ßtlgett ©ruce« ©nute



SJcicfj bicfer untenftehenb mitgcteiltcn Urftinbe Rieften btc 911täre ber .jpitfumer

3Harienfircf)e im Soft« 1507: 1. be tjocjc 9lltar ober onfer lernen ftromuen Sitar,

2. be Sitar be« ffatenbe«, 3. be« tilgen Öichamme«, 4. ber tilgen Dreuolbichept,

5. ©unte (©aitct) fRicolau«, 6. Sunte Jacobe«, 7. ©unte binnen, 8. ©unte

Branbaniu«, 9. ©unte Sflidjeli«, 10. Sunte Samberte«, 11. Sunte Qobannc«

tmber bem Üorne, 12. be« pilgert C£ruce«, 13. ©unte Qfertrube«, 14. be« Stofen*

Iranjc«, 15. ©unte jßetcr«, 10. ©unte fiatbarinen, 17. ©unte 3ofte«, 18. ber

te^nbufent fRibbern unb 19. aller ßfjriften Seelen.

Sufcer btefen oorgenannten 19 Elitären *) habe id) itt Urfnuben noch ermähnt

gefunbeit: 1. ben Sitar ber „ 'DJiebeltjbttigfjc
,

" be« 9Jtit(eibeu« ober ber lieben

©cbmerjen ber 2Raria, 2. ben @f. Dlau«*Sltar, 3. ben Sitar ©unte 'Barbaren,

4. ©unte Sutonii unb 5. ©unte 3iir9e "- ®anact) fänien im ganzen 24 Sltärc

herau«. SBabrfcbciulid) aber ift e«, baß an einigen Elitären jroci .^eilige oerebrt

mürben, bie oben angeführte ^apl mag baher bod) bie richtigere fein; jebenfad«

aber finb Beccau in feinem Berfud) einer urhtubUchen Tarftcllung ber ©efdjicbte

ber ©tabt £>ufum unb 3«"^» in feiner firctjlidjeit Statiftif, bie üou 17 Altären

mit 24 Bifaren reben, im Jn^tuni. Sud) bie ,,3dj(e«roig*.f>olfteimfcbe fi'ircben*

gefchichte" Don Senfe» unb SDficbelfen, bie bie Bermutnng nusfpridjt ,
baß in

£>ufum 24 Bifare an ebenfo oieleit Elitären gebient hoben fallen, bah ober lein

©ertrube« be« Sofenfranj)c« ©nute Beter« ©unte ft'aterinen Sunte 3ofte«
ber tepnbufent Bibbern tmiib allen (ipriiteu feelen milfer Biefter ©tterbt pefft

funberer gube »tomamte »mib brotl) bat önftrafffief i« be« me palen fd)aU boreft ben foftcr

berfuluen Kerfen effte borrf) ettnen ghetruiuen tmnb fluten bat in etm fepapp bar tbo gpe*

feenfet bar ©in jumefid »ifaritt« fdjall etjnen ©loteil to pebben »nnb haleit ben nnjn fulucft

bord) fif ebber bord) ettnen prefter »an fluten mebebrobereit »imb bordt anber« uemaube
meret fafc hier ienid) bauen bebe (dinll geueu »er fpne »cne tme idtillingl) fubb. ben ettnen

ben »icarpen »nttb ben anbern tbo totitte »imb brotl) ©o fittall epnjitmelid »ifaritt« ber

bauen (sc. genannten) »ifart)ett jarlife« uorttogen beit upgpemte (baoeugcmelteu) ©umreit
ebber erett ttafamelingcn ad)te Sdtillingb lttbb. in bett adjten Jagen pafdten »tltgcnamcn
be etuigfjc »ifaritt« be« falanbe« milfer fdtall emid) friß ft|ti niebte« »tf) to geuenbe mente

bar gut benoge »or gl)efd)en i« Cd )d)olcn »nnb millen be »pgbenait (nten) Kcrdtcr »nnb
»ifarien »nnb ere nafamelinge halben in« be« 3are« e»ne ntemorie mit »igiliett »mtb fiele

tttiffen »or Uiid)ell mibber be funbergen I)ir gttbere to gegljenen hefft Cd fdjatl nemant
»an be »erben (annten) öifarttcit mebc belcn fo baue mim »nttb brotp ben Slariaueti milfer

fdjolen ftettifen buten beflateu mefett Jebe jettidt l)tr bauen be fdtall »tbgeuett fiobanc

»orfc (-rebene) pene Cd ichall net)n »ifariu« bnten ber batten (sc. genannten) Kerfen ttittt

fif nemen rot)tt »nttb brotl) etm aubermegen to celebrcrettbe btt ber fulneftcn pene SBcret

of fafc jenid) fromer prefter effte Brobcr mpt miHcn be« Kcrdticru ttmlbe itt ber fulueften

batten (sc. genannten) Kerfen celebrerett mad) tuen mcbcbclen brot »unb mtm SBeret fafc

jenid) ber bauenmcltcii »ifartjett ebber ere nafamelinge iegftett biffe bauen (sc. genannten)
bclcttinge fif mpt rcrcucl fette »mtb fo batte pette nicht molbe »thgeuen »or fpttc brofe

©d)a(I men eite itt« mernett laten bord) beit (foHectoren ber prefter ©ettet pe fif nod)

»orber mpt mreuel pir eutjegen Schall 1)» bereuet fpn fo baue« ropne« »nttb brobe« of

fcpolen fptte Olbcrliibe eljm nepn pulpe bon bat pc mpn ebber brotp fope (jffet fafc pc

gnabe begerbe fd)a II f)e geuen eptte iParf lttbb. »or fo bane mreuel adjte Sdjillineh« ben

Brefteren »nnb achte ©d)it(ind) to Brot »mtb mpn.
»Ille biffe »orbett. ©tude »unb artifule latte mp Smarett »orbett. »mtb »icaricn »or

fic »or »nficr bepbc parte nafamelinge in gitben ©tebeit »aften triimen fttnber argpelift

»ngpefrendet to pulbettbe Bub pebbett be» to ttterer tudmiffe »ttfie (jngcfegele ntpt betn

JjngefegeH be« Ralattbc« to üttfitm peten pengen ttebbett biffe» apemt bteff be gpc gelten

uttnb gpr'djreitcn i« im (\aprc »nfe« item Jufentuiffpunbcrt »nnb fouen an bem auetibc

assumlionis mariae Virginia. Auschultatum et collationatum cum pro copia

per me Jacobuni brictij clericum Slesvicensis dyiic (esis) p sacra Apostel Auct
(oritate) Nolarium et concordat cum suo vero originali, quod protector manu mea propria.

‘) Sielie bie Srbeit ,,9Itt« bem »orreformatoriftpen .fpufum" »ott 9R. Boß. „Heimat"
1899

,
©. 114 — 143 .



fjermann laft, bet SHeformator §ufum«. 149

ffierjeießni« berfelben erhalten geblieben fei, ift im Irrtum; ba« ©erjeicßni« ber

Elitäre unb ©ifare befinbet ficß in ber oben mitgeteilten Urfunbe.

Jie (Üeift liefen roaren im 3a(jre 1507 folgenbe: 1. be Kerdßerr Warten

©etri, 2 — 15. be ©migen ©ifare ©awell ©atjß, fpinrien« ©warte, 3obanne8

©apß, Qacobuö ©crober, Qacobu« ©rictii, Otto SBiricf«
, .fpenricu« Hemgo, Jpil-

maru« ©oltimßt, Jßeoboricu« Klode, 9litbrca« Scßulenborcß, Qacobug

©etru« Sacobi, Dicolau« ©aßß unb 3°b tlni,e« ©rcueitften. ©on biefen waren

1527, bei Jurcßfüßrung ber Deformation, nur noeß jwei, Otto SBirictö unb

Dicolau« ©apfen, im 9hüte. Dad) be« „©aftßufe« ©oef," einer Urfunbe im

9lrdjio be« ©aftßaufe« jum Ditter ©t. Siirgcn, blieben außer biefen beiben, „3eit

ifjrest Heben«," in ungefcßmälertem ©ef'iß ißrer ©frünben: Jßoma«Setelfen, Jodjtjm

©ranbt, Huber ftnußen, ©ploefter Dicolai, SJilbelm ft'od, TOefter Jirid, Soßann
©elfen, Dicolau« 3b»n

fl.
Clepß ©opfert unb 3obann TOöller. ^ermann Ja ft unb

granj Warner fungierten al« eunngelifcß-lutberifdje ©eiftücße weiter. Cb bie 3<tßl 24
bei ben ©ifaren jemals erreicht worben ift, feßeint mir barnaeß jlueifelßaft. Jie

©entließen wohnten junäcßft in unmittelbarer Döpe ber Stirere
,

ju beiben ©eiten

ber ©überftraße, in ber ©egenb be« jeßigeu Königlichen ©pmnafium«; biefer

©traßenteil b<rfi baßer bie „©apenftraße." Jer 3U9 ber 3cü- bie große 3°ßl

ber ©entließen fowie auch ber SReicßtum ber Sfircßc unb ihrer 9lltäre rief mehrere

oon firtßließen 3beeu burchbrungene ©creine, ©riiberfchaften unb ©ilbcit ßeroor,

bie eifrigft ba« öefüßl ber 3ufammengehörigfeit, beit ©iitn für ©emeinmohl unb

für gegenfeitige llntcrftiißung in Slot unb Job, in 9lrmut unb Kranfßeit, in

(Slenb unb ©efaßr auf oielfadje SEeife pflegten. Jie ©erbinbung biefer ©rüber-

feßaften mit ber Kirdje würbe feiten« ber ©eiftlicßfeit fo ftart geförbert, baß faft

bie ganje ©emeinbe in ein 9lbhängigfcit«uerbcittniS gebracht war. 9ltlc ©iirger,

'bie im ©efiß eine« .jjaufeS waren, gehörten auch irgenb einer ©ilbc an. Jie

reicheren unb reichften fueßten bei ber oornehmften aller ©rüberfeßaften, ber fialanb«-

gilbe, um Aufnahme nad). 9(1« Haienbruber ber fialatibSgilbe treffen wir 1510
©erenb grüßen, einen feßr reichen frufumer ©ürger, 1

) ©tattßia« Knnßett, ben

greunb be« £>ufumer SHeformator« Hermann Jaft, unb 1533 aud) Jpcrmaun

.<poper. Jie ©t. 3 uÜ9'lbe Bereinigte unter ber giißruitg einiger ©eiftlicßcn bie

©rob- unb geinbrotbiider be« Ort«, bie jeßntaufenb SRittergilbe bie ©eljer, £mt-

maeßer unb „4>obtfplter," bie heilig HeicßnamSgilbe bie ©cßufter, ©erber unb

„©armadjer," bie Hambcrtu«gilbe bie Scßneiber, bie Übcrfcßerer unb Jucßmacßer,

bie JreifaltigfeitSgilbe bie Scßmiebe, Scßloffer, Scßwertfeger unb ©iießfenmaeßer.

SEaßrfcßeinticß gehörten bie Scßiffer ber St. SRicolauS- unb bie Jifcßlcr ber ©t.

9lnnengilbc an. ©nblicß gab e« ßier noeß eine St. 3<>rob«- unb eine St. 9lntonii-

gilbe unb ©ertreter jWeier 9Röncß«orben. Jic HRinoriten
,

bie bent Crben ber

graityisfaner angeßörten, hatten an Stelle be« jeßigen Scßloffcs ein Slofter, ba«

1494 gegrünbet unb 1527 in ein 9lrmenftift nmgewanbelt würbe. 8
) Jie Jo-

minifaitcr befaßen ju ©üben ber Slircße itt ber ©überftraße ein „ßwarte ÜRonnedc

.£>uß." Sie bebienten in ber ftireße ben 9lltar ber „üRebclpbinghe," feßeinen aber

fonft wenig ©emeinfeßaft mit ben übrigen ©entließen gepflogen ju haben. 3» ber

auf ©. 4 mitgeteilten Urfunbe heißt e«: „Cd fcßali uemant oon ben oorben.

©ifarßeu mebebelen fobane 2Bpn onnb Srotß ben Dtarianen" — fo würben biefe

genannt — „wilfen feßolen ftetlifeu buten beflaten wefeu." ©ie hatten alfo nidjt

einmal ba« SRecßt, oon bene ©rot unb 9Bein au« bem Saframenthäu«cßen ju

gebrauchen, ju bem fonft jeber ©ifariit« einen ©djltiffel befaß. @« feßlte ißnen

‘) ®ießc Shronif be« ©aftßaitfe« oon Dt. ©oß, ®. 54 ff.

*) über ba« ft I öfter iu ßufunt fteße ©oh, (ifjronit be« ©aftlianfe« S. 18 ff.

joog
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flöfterlicße Grjie^unfl unb Sßorbilbung. 211« fralbgeiftlidje unb £>albmettlicbe be-

trachteten fie e« a(« ihre 2lufgabe, bie SUtarieujeiten, „be 2t}ben Klarici," inne-

juhatten. $a« roaren gotte«bienftlicbe ©efänge, bie bie Kanten Klette, Sprime,

lertie, ©ejte, Kone, Keeper unb Kacfjtgefang nach beu oerfchiebenen Xage«jeiten

trugen. $afj bie Klarianer auch unter ber ©eoölfcrung jpujumS manchen Slnhang

hatten, geht barau« heroor, bah fie fich mit einer 2lnjabl Saienbrüber ju einer

SKarianengilbe jufammengetau bQtten -

$aß £>ufunt eine burch unb burch fatbotifche Crtfcfjaft mar, erfah man jc^on

an uerfchicbcneu 'Üußcrlicbteiten. Kain man oon Often £)er auf ber Sanbftrafje

üoh glen«burg ober Schleimig in ben Ort, fo ftanb am ffiege, roabrfcheintich in

ber Käf)c be« ©bfthaufc«, „bat billige Gruße," ein Silb be« getreujigten Gbriftu«;

an einer anbern Stelle ftiefe man auf ben „blutigen 3efu«," einen 2trmenblocf

$ie alte 1807 abgebrochene Waricntirche

in 3orm einer (££>riftu0figur. 21m ber ®afthau«front mar ba« Stanbbüb be«

Kitter« ©t. Jürgen angebrachl. 21ucf) ba« bielfache ©locfengelciute, ba« bie Seift-

liehen unb 2aien ju ben gotte«bienftlichen Übungen rief ober bie Klöncße im

Slofter unb im „fjroarten SJlotiiiecfebufj" an ihre Pflicht gemahnte, gab bem Orte

ein eigene« ©eroattb.

ÖDie« in gebreingter Sfllrje über ba« innere, firchtichc fieben. — 2Sa« ba«

äußere ber Kirche anbetraf ,
• fo baute man 1431— 1436 ben Oftteil bet Kirche,

1470—74 ba« ©emölbe be« SKittelbauc«
,
1495 ben SBeftteil, 1506 unb 1507

ben Surnt. $ie beiben großen ©locfett mürben im Sabre 1506 gegoffen, 1510

errichtete man ba« neue G£)or unb bie Safriftei; 1522 feßte man ju Korben an

ba« ©ebeinbe noch eine Kapelle an. 2Bie h«rrl><h bie 3nnenau8ftattung gemefen
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ift, erfetten mir am heften au« bem QnDentarDerjeidjttiä beS 3at)reä 1763 mib

ben ©uftionSprotofoHen ber ^Ibbruc^Sjeit Der ©tarienfirebe nach bem Sabre 1807.

£einricß Ranjatt batte Recht, wenn er in feiner „Descriptio” im Sabre

1597 ben ©au einen „templum elegantissimum” nennt. ©aSpar ®ancfmertb

fpricßt baSfelbe auS, menn er in ferner SaubeSbefcßreibung fagt: „$ie Stirere ift

eine ber größten unb jierlicßften in biefen fianben."

©ejüglitß ber ©infftßrung ber Reformation batte tpufum befonbere ©orjüge

oor anberen ©täbten ©änemarfs unb Schleswigs oorauS. gürS erfte tuar bie

Sprache bi« auSfcßließlicb beutftb, fo baß bie ©erfiltibigung ber lutberifcbcn fießre

ohne weitere ^inberniffe oor ficb geben tonnte; auch batte bie moblßabenbe ©ärger-

feßaft feine mächtige ©ciftließfeit in ihrer SlRitte. ®er ©dßleSroiger ©ifcßof roar

jit weit entfernt, um baS unter ber Dberfläcbe fcbon lange glimmenbe Seuer beS

geläuterten ©otteSroorteS beobachten, energifch befämpfen unb unterbieten ju

fönnen. (SbenfaHS fehlte b*er ber einflußreiche Slbel, ber im ©unbe mit ber

©eiftlicßfeit baS Reformationsmerf hätte biabern unb ftören fönnen. König

©briftian 11. unb ber ihm im Saßre 1-523 folgenbe grtebrid) I. Waren ber Re-

formation nicht nur freunblich gefinnt, fonbern förberten fie auf öielfacße SScife.

®ie ©eoölferung .fpnfuttiS batte ftaubelöoerbinbungen mit allen wichtigen fjafeu-

pläßen an ber Rorbfee. Ser Drt felbft war allerbingö nur ein großes, reiches

Sorf, ein „©leef," aber ber SRittcipunft beS infularen unb fefttänbifchen Rorb-

fricSlanb. 3“ bem allen fam ßinjii
<

baß $ufitnt fdjoit oor ©eginn ber Refor-

mation eine tateinifefje Schule *) befaß, beren Schäler unb Sießrer non ben großen

Umwäljungen ber Reformation nicht unberührt bleiben fonnten. ©o würben j. ©.

im URonat 3un * 1518 an ber Unioerfität ©Httenberg bie beiben $ufumer Schüler

Sorenj ©eterfen unb ©eter ©autfeu immatrifuliert; ein 3aßr baritach famen ©rieb

©unhen dou fiufunt unb jwei Schüler ber ©cßlrömiger Sontfcßule Sm
grüßling 1520 traten abermals jwei ^ufumer, ©igmann ©oße unb 3°banne§

Sobannjen, in SBittenberg ein. Sic ©efanntfcßaft mit ber neuen Sehre mar alfo

tpufunicr fiinbern ermöglicht, unb gewiß wirb fie eS gewefen fein, bie bie ©tu-

beuten nach ber fonft wenig beachteten fpochfcbute binjog. Sie ©erfünbigung ber

neuen Sehre in .fpufum foll jncrft bureß Jpermann Saft unb Sietricß ©eefer ge-

feheben fein. Ser erftere, wabrfcheinlich um 1490 geboren, mar oiefleießt ein

$ufumer Kinb. SBenigftenS fommt ber Rame Saft b*« bor. 1485 oerfaufte

©amel ©uüenfule an bie „Srlifen uorfteubere unb Dlberlübe ©unte Sinnen unb

©unte Särgen bß Ramen 3 flcob ©tutemann unb Slrent Safte" fein £>au$ in ber

©apenftraße. ©ietleicßt war Slrent Saft ber ©ater Hermanns ober, wenn er ein

©eiftlicßer war, fein Onfel. SBann Hermann Saft naeß .fmfum gefomnten unb

als ©eifttlicßer angeftedt worben ift, miffen wir nießt; nach ber untenftebenb *)

mitgeteilen llrfunbe beS SircbenrentebucßeS II ift er feßou im 3“bre 1514 ßier

gewefen. Sa cS fieß in ber angejogetteu llrfunbe um ein Kircßenfapital ßanbelt,

baS an einer ©teile gehoben, au ber anbern mieber belegt wirb, muß man an-

nehmen, baß fjermann Saft bamals aueß feßon amtiereuber ©eiftlicßer gewefen

ift, wenn er aueß nießt — wie eS bamalS üblich War — als |>err Hermann
bejeießnet wirb. Semnacß wirb ^ermann Saft woßl aueß nießt ju ben güßen

') Saß bie ßiefige ©eleßrtenfcßufe erft 1527 gegrünbet fein foD, ift nießt ben lat-

faeßen entfpreeßenb. Sie beftanb feßon friißer als Stofterfcßule unb nmrbe 1527 mitreformiert.

’) Stern in Slaweft Mefenft Jpuß belegßen opp benne orbe bauen ber Pulengbate

negßeft Subetc Kouoteß hilft bpp bat Dften bar iS ene //. Reutße opp, bar ©rote Sibefe

bat rebe ®ßett Por pppborbc.

Stern bat ©ßelt ßefft utgelocft .fermen Saft immc Sar 1514 tm ift Webber angeiccbt

to .ftorrftebe bß Starten Rnetft, bar fett ße oor alle fßn ©oet on tianb, gßeft on marjf.
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Cutter® unb Welandfthon« itt Wittenberg gefeffen, fonbern bie ^Reformation burdi

Schrift nnb Wort feinten gelernt haben. Xer 9lame fpermann Xaft finbet fidj

loiebcrtjolt anfgefiifjrt in ,,bc« ©aftljufe« Soef." Xiefe Urfunbe enthält bie SRenten

. ber einzelnen fatholifdjcn 91(täre unb ber mit ihnen oerbunbenen SSifariate. Xer
Wid)aeli«a(tar, an bem cpermann Xaft al« fatt)olifcfjer ^riefter ba« Sifariat au«-

übte, mar einer ber rcidjften ber Warienfirdje. ©r beftanb fchon im 3at)re 1404. ’)

Xie ätteften oorhanbenen Slirchenreehnungeu ju §ufum fiitb oon tpermann

Xaft in ben Qaljren 1545 bi« 1550 geführt, unb er unterzeichnet biefelben

„Hermannus Tast, mea manu ober manu propria” (mit meiner £>anb ober mit

eigener Jpaitb). 9luherbem befinbet fich im Sfirchenarthio eine auf feinen Xob unb

feine 5 Kinber bezügliche llrfunbc, bie noch oollftänbig unbefannt ift, auf bie mir

aber erft fpätcr zurüeffommen roolleu. jpermann Xaft« tperoortreten mit ber

neuen üefjre ber SReformatiou fallt in ba« 3af)r 1522. Xie Stirche mürbe ihm

gar balb oon ben Pfaffen oerfchloffcit; boch ba nahm ihn ein angefehener Siirger,

Watthia« finubfen, in fein in ber ©überfrage gelegene« Ipau«, roo im hinter-

gebäubc ein Riefet mit allerlei gemalten ©ternen gefchmücft unb einer Keinen

fiapellc ähnlich geinadjt roorbeu mar, auf. Xieje« tpau« mürbe 1705 abgebrochen.

Jpier prebigte er mit großem ©rfolge, fo baß ba« ihm z»gemiefcne 3immer halb

ZU Kein mürbe unb er mit feinen 3uhörertt QUf be» Kirchhof h'u<*u3ä°9- ?luf

ber Sübfcitc be«felbeu, am ©teigel, ftanb eine grogc Üiube, bie „Xodjter" genannt,

Schriftprobe be« ipermami Xaft.

permanntt« Xaft, mea manu,
hebben mitbepiianber.)

Schriftprobe be« Hermann Xaft.

(Anno 1545.

tpermanmt« Xaft, Manu propria.)

Zur Uitterfcheibung oon ber „Wutter," bie an ber SRorbfeite ber Stirere fich befanb.

Unter biefern Saunt ftanb unb prebigte ber g(auben«ftarfe Wann oor ber immer

Zahlreicher iljni zuftrömenbeu Wenge, ungefchredt burch bie Xrohungen ber fjjfaffen,

grfdjügt oon feinem Ülithange, ber ihn oft itt großem 3»ge mit Wehr unb Waffen

nach <£>aufe zu geleiten pflegte. Xie Xurchführung ber ^Reformation mar im
3af)rc 1527 gcfcheljett. Sie mürbe tperniaun Xaft baburch bebeutenb erleichtert,

baß « fid) auf einflußreiche fjreuube ftüfcen fonnte. Sor allem h«lf 'hm fein

grettnb Watthia« fittubfeti, oon bem fälfchlid) behauptet roirb, bah fr ein ©olfn

ber Xochter be« Herzog«, ©efefe, unb be« ^>au« Slnubfen geroefen f et. Xa« ift

aber unmöglich, rocil ber Herzog 1491 unb Watthia« ffnubfen 1495 geboren

ift. Wie reich ober mohlljabcnb biefer mar, geht barau« hfroor, bag er in ber

obenermähnten 20 ^fettnigfteucr 70 9ieicf)«ta(er zu zahlen hatte. Watthia« Snttbfen

foll al« fRatmann in Sfiel am 14. Februar 1559 oerftorben fein. 3n feiner

©rabfdjrift beiht e«, »bah er al« ber erfte unb einzige — nicht ohne ©efahr für

'1 Siefje „Xie .Cirimat," (Zabrgattg 1899, S. 137.
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Seib mib ©ut — fid) ber SSerfiinber be« göttlichen ©forte« annahm, unb baß er

fein $au« für bie heilige ©erfamntlung einrichtete, al« bic Kircße ihr non bcn

gcinben be« ©oangeliunt« oermeigert würbe. ©benfall« ucrmehrte er bie ©in-

nahmen ber Schule jur .fieranbilbung oon ©eiehrten unb frommen Beßrem."

Uber bie neueften ©rgebniffe ber SBerfuffjsfftfrijeret

auf betit Äotfer 9ötH)elm=ÄfanaI,

Sfortrag Dom König!. Cberfifctimeifter 9t. ^iufetmann in Riet,

gehalten auf ber ©cncrnlberfammtung unferö Vereinst ju griebrießftabt am 21. SUlai 1903.

(SißVor »icr fahren hatte ich bie ©hre, auf unferer @enera(oerfammlu 1,ß ä11

ÄföS £ntfum (24. ®iäq 1899) über „bie gifeße unb fonftigen SRußtierr 0(10

Kaifer ©filßelm- Kanal« mit befonberer ©eriieffießtigung ber Bebender-

ßältniffe be« Iperiug«" (bergt, auch ba« Septemberheft be« 9. 3aßrßange« unsrer

9Houat«fcßrift „Hie Heimat" 1899) einen ©ortrag ju halten- SBenn ich bamals

ätuar bemerft habe, baß bie ©erfnd)«fifcßeret ju einem borläufigen Slbfcßluß gelangt

fei, fo follte ba« nicht heißen. baß bie Unterfucßnngcn mit ber ©ntbeefung be«

$ering«(aicßplaße« bei Seheftebt ihr ©nbe erreicht hätten. Hßeoretifcß mag e«

genügen, ju miffen, baß ber gering ben Kanal al« Baicßplaß alle 3aßre auffucht;

ber ©raftifer aber fragt; in welchem Umfange erfolgt bie ©imoanberung, unb

luelche 3 eigen hat biefelbe für unfere .ftiiftenfifcfjerei?

©fo alljährlich bic 3aßl ber ben Kanal auffudjenben .fieringe eine Steigerung

erfahren hat, ift e« crflärlicß, baß id) gerabe in ben lebten 3aßren mit um fo

größerem ©ifer ben Spuren ber geringe gefolgt bin. ?iid)t nur in gifd)erei-

freifen feßenft man bem ©orbringen ber geringe '.Beachtung; bie geringe brängen

fid) ben Slnwoßnern be« Kanal« förmlich auf, unb in ben testen Hagen berichteten

bie Leitungen, baß bei ©enb«burg bie ba« bortige Kanalufer paffierenben gering«-

•füge fid) berart bemerfbar gemacht haben, baß alt unb jung mit ben .fpänben,

mit Ketfcßer ober Korb Dom Ufer au« ben ßeringSfang betrieb, um fid) eine

billige SRaßljeit gtfeße ju befeßaffen. ©inige ©erfonen foUctt in furjer 3e't an

1000 geringe erbeutet haben. OTan halte fid) allein biefe Hatfacße, im ©innen-

lanbe lebenbe .geringe fangen ju lönnen, oor Singen, um fid) ju öergetuiffern,

baß fieß jnr 30 t laum ein anbere« 372oment an ©ebeutung für unfere fieiniat-

ließe Dlaturtunbe mit ber ©inmanberung ber geringe in ben Kanal meffeu fann.

Harum hatte icß aueß feinen ©runb, bie oon feiten be« gefcßäft«füßrenben Sin«-

feßuffe« an mieß ergangene ©itte, noeß einmal auf bie ©rgebniffe ber ©erfudj«-

fifeßerei juriiefjufommen, üon ber ßanb ju weifen.

3m ganjen habe id) im Sluftrage meiner üorgefeßten ©cßörbe bi« jeßt

20 gaßrten unternommen. Hcn ©erlauf unb bie ©rgebniffe berfefbeu 3ßnen hier

in fßftematifcßer ©Seife üorjntragen, würbe ju weit führen. 3<ß begnüge mich

bamit, 3ßnen ben ©erlauf meiner bie«jäßrigen 9J2aifaßrt ju fcßilbern unb bie

Wid)tigften SRefultate ber teßten 4 3aßrc an paffenben Stellen einjufcßalten (gig. 1).

Hie fpesieH für bie Kanalfaßrten getroffene Slu«rüftung be« Hienftfahrjetig«

,,'Jleptun" (gig. 2) feßt fieß au« nacßfolgenbeu Sießeit jufamnien: 3 tperingöftefl-

neßc üon 10 bejw. 20 gaben Bänge mit einer Hiefc oon 150 'Dlafcßen n 21 mm
©leite; 1 ©rutneß mit einem Hurcßmeffer uon 07 cm (bic 9J?afd)enweite beträgt

2 mm); 1 ©lanftonneß; 1 Ketfcßcr.
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SBercit« bor Dftern fanben ficE» bie laicfjciibeti grühjahr«heringe bor beit

^oltenauer Schleufen ein. Sie fragen, toa« bie geringe befähigt, ben bod) oer«

hältni«mäf}ig fcfjnialen unb jiemlid| lanbeintoärt« gelegenen ©ingang be« Kanal«

bor ^ottenau mit unfehlbarer Sicherheit aufjufinben. 6? gibt noch fo manche

bunflen fünfte im Sieben ber geringe; bas äufammenfchliejjen laidjenber geringe

im grühjahr bleibt nach toie bor ein SHätfel. Sor bem ©ingange juin Vieler

.pafen angelangt, fchroimmen bie 3üge jtoeifello« gegen ben Sracfroafferftrom, ber

aus bem Kanal auStritt unb fiel) geioifj bi« Siilf h* 1* 1111® bemerfbar macht,

roenigfien« bem ©nipfinbiuigsuerntögen eine« gering«.

löereitö im gebruar machten fich bie aufgiefjenben .

lperiug«fchmärme bor ber

©efernförber Sucht unb bem Kieler .pafeit bemerfbar. Sie mögen felbft ermeffen,

SthfjtedtWitten sqi

itjinpe

Gr*o

ngen - Mofsstab

1 300000
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SHinrade •
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I. Jfartenffiflje be« Ä’aifer SBilljelm- Kanal« tooit fioltenau bi« 9lenb«burg (km 60—98,6).
II. SJcmgenprofil unb III. ©fijje Born Ufer bei ®el)eftebt (km 74—76).

IV. Starte oom giemlfuber See (km 85) mit SRingfatial.

8eid)enerf(änmg: XXX §ering«latd)pläge. X Slalleiter.

roelche loirtfdjaftlidje Sebcutung bem Kanal al« 3i^P«nft großer Scharen oon

geringen inneioohnt, wenn ich beifpielsmeife einige im gebruar porigen 3af)re«

bon ©efernförber gifchern erjielte SDiaffenfange nachfolgenb regiftriere. 9lm 12. ge-

bruar mürben mit einer einjigen SSÖabc (gig. 3) 6 ©oot«labungen gemonnen.

©inem anbern gifcher gingen fo bielc geringe in bie SBabe, bafs ber Ipamen

jerrifj unb barunt nur ein Sruchteil be« gange« geborgen merben fonnte. Sin
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einem ber folgenben Sage brachten 7 Sfflaben enorme üKaffcn Bon geringen an«

üanb; unter bicfen mar eine 2?abe imftanbe, nicht menigcr als 7 ©ootc mit

geringen ju fiitten. SGBeit ber gang hätte Berfdjteubert rocrbcn muffen, roiirbc

ben gifdjern feiten« bc« SSereinSoorftanbe« bei Strafe derbotcn, mehr als 2 Soot«>

tabungcn pro 2Babe auf ben ®?ar!t ju bringen. £)icrburd) mürbe ber 9tbfa(> jroar

gefcftigt unb bie greife murbeit gcfidjert, anbererfcitS aber fatjen fich bie Sifrf)er

gig. 2. $a« Sienftfabrjeug „SReptun"

mit 9lu«rüftung für bie Scrfucbüfifcbem im glembuber See.

Driginalpt)otograpl)ie »on Stebrer Xt). 9JtöOcr in Stiel.

genötigt, ba« 2Jtef)r be« gange«, eine 2Babc j. 3?. 12—14 ©oot«fabungen, in«

äjleer ju Berfenfcn. SSorlfiufig lägt fidj an biefer an ficf) bebaucrtidjen Xatfache

nichts änbern
;
benn bic tote 2Bare (tot ift bie Wchrjahl ber getpaltfam jufammen-

gepferchten geringe) ift leicht oerbcrbiid) , ba« lianbcn ber geringe, ber Skrfanb

erforbert $eit unb 2Jlüf)e. 2öer trägt bie Soften ber ©al)itfrad)t, menn bie ffiarc
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nicht« gilt? Sollten fid) bie (Segnungen be« Snnnl« auf bie Süftenfifdjerei

bauerub bentcrlbar macfjcn, bann ntüffett SHittel mtb SBege erfonnen luerben, beit

Ejport unb ben Sonfum in folrfje '-Bahnen $u letten, baß beiben Heilen, bem
Verläufer unb Säufer, geholfen merbe. Ha« SBie entfliegt fiel) an biefem Drtc

ber Erörterung. Harauf erftbienen bie geringe im Sieter Jpafen; namentlich

unter IBoßbrool in ber Stäbe ber Sanalmitiibung mürben mit ber SEBabe große

Sänge erhielt. 3n biefem ^agre miebergolte fiefj biefe fröfjlidje gifdjerei. SBoran

friifier lein Sifdjer gebaut bat, ba« ift gefdjeben: etma« nörbticb Don ber Sanal-

münbung bei Sdjilffee in ber ©tranber ©liegt ift ein '-Bunbgarn aufgefteHt morben

(äbnlicb roic Dor ber SJtünbung ber Schlei); mit roetebem Erfolg, mag ein einzelner

Sang beroeifeu: am 4. Sltai holten bie '-Hefiger 4— 5 ©ootölabniigen auf.

Sterben bie geringe ihre alten Saidjpläge in ber ©ollflabl ber Slnftürmcnben

erreichen? '©ange ftiegen im üorigen 3agre in mir auf, a(« idj hörte,

baß ber ©cfaleufenbetrieb ein anberer gemorben fei. Stüber mar e« Süraud) ge-

mefen, bie £>oltenauer Stbleufen bei normalem SEBafferftanbe offen ju halten; im
Hurdjfcgnitt blieben bie Sommern nur an ca. 25 Hagen gefdjloffett. Hie« für

ben Slufftieg ber geringe unbebingt giinftige 'Utoment bat fid) fegt in« Eegenteil

oerfebrt. '-Born fifdjorcitedjnifdjen ©tanbpunfte au« ift bie« ju bebauern; bie ©er-

febr«intereffen laffen jebod) eine Stnberung be« ^Betriebe« nitbt ju. Hamit ber

Oftieemafferftrorn int Sana! nicht ju ftar! merbe, bleiben bie Stbleufen in ber

Stege! gefebioffen. Sie roerben nur geöffnet beim Hurdjgang ber Schiffe unb
bleiben auch nur bann offen, mentt ber SBafferftanb für ben Stieler £afen unb ben

Sana! berfelbe ift.

3um Ungliicf trifft ba« für nufere '©erbältuiffe gerabe int grübjabr recht

feiten jit, mie au« nachftebenber HabeHe IjfrDorgebt, au« ber erfidjtlid) ift, mie

Diele EDlale, auf SJtonate unb gagre uertcilt, bie Scbteufcntorc bei Holtenau offen

geftanben haben:
1

)

EtatcSjaljt 1898 1899 1900 1901 1902

Vtpril 19 1 — 1 1

Stai 18 1 8 — fi

3uni 9 — 3 — I

3uli 1 2 2 1 —
Sluguft 12 1 2 1 —
September 4 1 — — —
Ottober 2 1 — 1 —
StoDember — — — 3 —
Hejember — 1 — — —
3anuar 2 — 5 — —
gebntar — — 2 — —
SRärfl 1 — 1 — —
3m ganzen Hage . . 68 8 18 7 8

SBeitig genug, rnirb mancher fageit, unb buch genügt’«, um bem gering ben

Hurdjgang in ben Sana! ju ermöglichen. Ha« SBie ift für mich atlerbing« ein

neue« SRätfel.

©on beut enormen Slnbrang tjabe ich mich im Slpril biefe« 3agre« äugen-

fdjeinlich überzeugt. Ha« @Iiid moUte e«, baß gerabe ein großer Hampfer burdj

bie .poltettauer Sommer gefcblenft mürbe. Säum gatte ba« Spiel ber ©djraube

begonnen, al« infolge be« aufroirbetnben SBaffer« bie geringe einporgemorfen

mürben, einige 10 cm tutb mehr über bie Oberfläche be« SBaffer«, anbere auf

bie beiberfeit« liegenbett Sreiljöljcr, mo icg fic mit -fmttbcn greifen fonntc —
lauter au«gemad)fene, laicgreife geringe. Hie Schlcufenmärter gaben mir bie ©er-

*) Hie Dorfteljenben amtlichen Eingaben »erbattfe icfj ber 8icben«toürbigfcit be« .fSerrn

3ngenieur« Don 3rminger.
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fiegerung, baß fie unter gleichen Umftänbeu oft ©elegcugeit Ratten, ganje S'örbe

mit geringen ju füllen. Um ein Urteil über bie Wenge ber im grügjagr 1902

ginburcggefd)leuften geringe ju getoinuen, liefe id) bamalS gleid) beim SBeginn

meiner Seife am nörblicgen Ufer beS Kanals jioifcgcn Sööfcgung unb Duc b’?llben

ein fieringSneg auSftellen, mit melcgem bereits nadj Verlauf einer halben ©tunbe

nid)t rocniger als 40 geringe aufgcgolt mürben.

Weine bieSjägrige erfte iBerfitthSfagrt begann am 5. Wai. Der ©cgtepp^ug

brachte uttfer Dienftfagrjeug „Septun" gegen Wittag auf bie Senbsburger Secbe

(km 65). ©leid) am Sadjmittage mürbe ein Sßerfucg mit ber SEabe unternommen,

ber eine Wenge junger geringe Oon 5—10 cm Sänge gerbeigolte, bie beim

.fperanjicgen beS SegeS roie Siiberflocfen burd) bie Wafcgen ftoben. Seben biefen

fleinen geringen mürbe im Sluborfer ©ee eine grofee ^afjl laidjreifer bejtu. ab-

gelaidjter geringe gefangen, barunter mehrere auffallenb grofee ©jemplare Oon

25 cm Sänge.

3m tßorjafere mar es mir gelungen, am füblicgen Ufer beS ?luborfer ©ees

unter km 65 einen neuen (ben britten) .£>eriugSlaidjp(ag ju finben; bie fperingS-

cier hafteten in grofeer »Jafel an ißflanjen in einer SEaffertiefe oon reidjtid) 1 m.

Slnfeerbem mürben bamalS (Witte guni) nod) laidjrcifc geringe gefangen. '-öeibeS,

gig. 3. ©ine ®abc, jum Srocfncn aufgct)äugt.

$t)otograot)ie Ocu ®aafd) in ©tfernförbe. *.

bas Slnffinben oon ßeringSeiern unb ber gang laidjreifer geringe, bemeift, bafe

fid) baS Saidjgefdjäft bis über bie Witte beS 3 1||, 'monnt- auSgebegnt gat. gür
bieS 3ofer flegcn bie Mefultate nod) auS; ber ©runb ber 5krjögerung beS Said)-

gcfcgäftS bei einer Ülnjagl Oon geringen im '-Uorjagre ift unbebingt auf bie Uu«

gunft ber SSitterung jurücf^ufüljren.

3n biefem 3 flferc f)obe icb im Sluborfer ©ee nur roenig .{leriitgSlaidj ge-

fuuben. 9lm Siibufer mürben auf 2 m SBaffertiefe einige ©ier mit einem ftetfdjer

aufgefifdjt, mägrenb am Sorbufer mit Segen einige Saidjdumpen IjerauSgcliolt

mürben.

^uin erften Wale nagm id) ©elegcitgcit, eine Unterfliegung ber ©iber bei

Senbsburg Oorjunegmen. Die SSermutung, bafe einige Sartalljeringe oielleidjt and)

in bie ©iber oorgebrungen fein (Bunten, lag *mar nage, beftätigte fid) jeboeg

nidjt. 50eim ©djleufenmcifter eingejogene ©rfunbigungen befagten, bafe man ober-

halb ber ©iberfdjleufe bis jegt (eine geringe beobadjtet gäbe. Um oöllig fieger
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ju flehen, jog icfj c« Bor, einen ©etfudj mit 21 mm roeiieit 2reibttef)cii in ber

Giber auSjufilbren. Statt ber geringe nmrbe nur ein Heiner ©raffen gefangen.

Slm 7. 2Jtai mürbe am nörblichen Ufer be« Hanoi« bei km 69,5 ein neuer
(mitbin ber oterte) öaicfjpla^ in einer 2ängenau«bebnung Bon ca. V« km auf-

gefunben. $ie an gelfen unb ©flanjen abgefefcten Gier tagen etma 2 m unter

©Jaffer. Gin bei km 70 am nörbticben Ufer unternommener ©erfud) ergab 400
geringe, bie beim Ginboten ber ©Babe fo aufgeregt roaren, bah fie faft auf« Irorfne

liefen, obtoobt mir oerfudjten, burcb ©lätfcberu bie geringe roieber jurildjufagen.

®er ®ireftor ber Hönigtidjen ©iotogifcfjen Slnftatt auf ^etgolanb, $err

©rofeffor Dr. feinde, batte ben SBunfd) geäußert, fid) mir anfdjliefjen 511 bürfen,

um ben $ering«fang unb bie 2aid)plä|e au« eigener Slnfdjauung fennen ju lernen.

$erfelbe traf am 7. ÜDiai mit feiner Tampfbarfaffe, oon ©enbSburg Jommenb,

ein. Stm anbern SJtorgen mürben bie am Slbenb Borber anSgefteCtten gering«-

ftellnefce in ©egentoart be« .fpernt fßrofeffor Dr. feinde loieber aufgcbott. SEBir

jälflten 531 geringe.

®er bebeutfamfte 2aiebpla(j ift ttatf) mie Bor ba« bereit« 1899 entbecfte 2aic£)-

fetb bei ©ebeftebt unter km 75, bem mir je^t einen ©efucb abftatteten. SEBieberum

jeigten fid) bie mit Sllgen behafteten Hiegelfteine ber ©öfcbung mie iiberfäet oon

$cring«eiern, nur mit bem Unterfdjiebe, baß bcucr ba« fiibticbe Ufer frequentiert

roorbcn mar. tiefer 2Bed)fcl finbet oermutlid) in ber üppigen ©egetatiou biefe«

Ufer« feine ©egriinbung. 9lie oergeffe id) jene« ©(baufpiet«, ba« fid) mir an

einem äbnlicfjen grüljlingStage
,
am 17. Slpril 1899, barbot: ba« 2aicbgefd)äft

ber geringe (ogt. „®ie |ieimat," ©. 173). Studj bie«mat bot fid) unfern Singen

ein ähnlicher Slnblid bar. Xie geringe jogen in ©cbmärmen an ber ©öfcbung

entlang, mobei bie oberen Bon ben unteren förmlich au« bem SBaffer gehoben

mürben, fo ba| fid) eine glutroelle bilbete, bie auf meite ©treden an ber Ober-

fläche oerfotgt merben lonnte. Ohne ^Jmeifel maren aud) bie«mat bie geringe

mit bem 2aichen befchäftigt. SSBie fdjabe boch, bah ba« Hanatroaffer infolge be«

am 7. 9Hai erfolgten Durchgang« unferer Kriegsflotte febr lehmig unb trübe mar,

fo bah fich bie intimen ©orgänge be« 2aichen«, mie fie fid) mir Bor 4 fahren

barboten, unfern ©liden entjogen. Gin ähnliche« 3Rihgefcf)id hQtte mich bereit«

im ©orjabre baran oerbinbert, ben ©organg be« 2ai<hen« au« unmittelbarer SRäbe

ju oerfolgen. 3 <h muhte mich baburch ju entfchäbigen , bah ich mich bemühte,

lebeitbe geringe in« Slquarium, ba« an ©orb be« Hutter« bergerichtet mürbe, ju

überführen. ®aS ift atterbing« leid)ter gebacht als auSgeführt, meil bie geringe

bereit« bei ber leifeften Seriihrung einen Seit ihrer Schuppen oerlieren unb ftcrben.

Sftit einem fcbarfen fflieffer mürben bie Wafdjcn, in benen (ich bie geringe oer-

fangen butten, burchfdjnitten unb bie geringe alSbaitn, ohne bah fre mit ber $anb

auch not berührt maren, bem ©ebälter übergeben. Slnfang« roaren bie geringe

berart aufgeregt, bah ich befürchten muhte, fie mürben fich an ben ©la«fcf)eiben

bie Höpfe einrennen. SU« bann aber ©flanjen in« Slquarium gefefjt mürben, be-

ruhigten fie fich, fo bah id) nunmehr in ber 2age mar, ba« 2aidjen in ausgiebiger

SEBeife ju beobachten. Gin ähnliche« Gjrperiment habe id) auch im ^ab« 1899

angefteÜt. Slm 9. 3uni genannten 3abre« mürben bei km 65 „SDtaiheringe" mit

fliehcnbem 2aich gefangen. XieSinal gelang e« mir, einen SRogener bem ©ef)älter

unoerfehrt anjuoertrauen. 3)ie Gntlcerung ber Coarien Bolljog fich in ber SSeife,

bah fich ber Jpering bei munterm f>in- unb ^erfchroimmen ber Gier in gorm einer

feinen ©erlfdjnur (mit Unterbrechungen) entlebigte, mobei bie ©aufen burcb auf-

fteigenbe 2uftblafen, 5—

6

jur >feit, anSgefütlt mürben. 'Jtadjbem biefer ©organg

etma 20 SJlinuten beobachtet roorben mar, fing ber gering an matt ju merben,

legte fich auf bie ©eite unb ging allmählich ein.
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3luf tuiferer SBeiterfaßrt nach ©runSbüttel jeigte eS ftcß, baß ber im »origen

Saßrc aufgefunbeite (britte) £aitf)plag bei ©reißolj (jtoifrfjett km 49 unb 50)

auch in biefem 3>aßre bon ben geringen in ausgiebiger SBeife jur (Eiablage benugt

#
toorben mar, fo baß es uns eine Kleinigleit mar, mit menigen Ketfcßerftrichen

einige (Eimer mit Said) ju füllen.

Sie Unterfliegung ber ©öfeßung auf (Eier über ©reißolj hinaus »erlief re-

fultattoS, fo bafi ber ©reißoljer Saicßptag auch in biefem fjaßre noch als meft-

licßfter »on ben »ieren gelten muff. 3e roeiter mir nach SEeften »orbrangen, befto

reifer mürben bie mit ©rut- unb ©lanffonnegen auSgefüßrten quantitatioen [fange

an eigentlichen ©lanftonmefen unb j)erinq£lar»en. Sie erreichten bei km 35
ihren ftößepunlt; mir befanben uns in einem SBrei »on ffleintieren, ber uns in

(Erftauncn fegte, ©ei km 20 nahm baS Kanalmaffer eine bunfelbraune ffärbung

an unb mar ftarl mit ©eftanbteilen beS KanalgrunbeS bureßfeßt, roohl ßaupt-

fächlich als ffoige beS bureß bie lurj »orher paffierenbe Kriegsflotte aufgercühlten

©runbeS. Sie ©rutnegfänge beftanben ans fchntugigbraunem SBaffer, in melchem

fich bie Keinen, binbfabenbünnen Seiber meiner SeringSlaroen beutlicg abhoben.

Sicherlich maren bie Saruen »on ben großen ©anjerfeßiffen (4 ©anjer ber „Kaifer"-

Klaffe, 4 ©anjer ber „Sranbenburg"- Klaffe unb 2 SlufHärungSfcßtffe hatte» am
7. Wai ben Kanal »on ^oltenau nach ©runSbiittel paffiert) mie auch infolge beS

bann nötig geroorbenen SpülenS gemaltfani naeß SBeften gebrängt morben. ©or
bem Durchgang ber KriegSfcßiffe betrug ber SEafferftanb im Kanal 45 cm über

Wittel
;
am 9. Wai lag ber Spiegel 35 cm unb am folgenben Sage nur noch

15 cm über bem 9tuH • ©eget beS Kanals. Sie ©anaerfeßiffe feßieben eine ff lut-

melle »on 38 cm $öße »or fich her. ©eibeS, Durchgang ber [flotte unb Spülung
beS Kanals, ßaben eS öerantaßt, baß ber öftltcße Seil beS Kanals, abgefeßen »on

größeren ffifeßen, namentlich geringen, arm an Sebemefen mar, mäßrenb biefelben

im meftlichen Seile förmlich angeftaut unb beim Öffnen ber ©runSbüttler Schlcufen

in bie (Elbe »orgefeßoben ronrben, mie icß bieS bureß ©rutnegjüge »om Sotfen-

bampfer aus im 9lußenßafen bei ©runSbüttel jtoifeßen Scßteufe unb Seuchtturm

feftftedcn fonnte. Ser llmftanb, baß in einiger (Entfernung »or bem ©ug ber

©anjerfeßiffe geringe aus bem SBaffer gebrängt mürben, läßt erlernten, baß auch

biefe bureß bie fffutroelle unfreimiHig »orgefeßoben mürben. Sie 3°ß( berfelbcn

ift moßl nur eine geringe; ein in ber ©acht »om 9. auf ben 10. Wai bei ©runS-
büttel angeftedter ©erfueß mit ©egen ergab nur 10 geringe, unb in ber barauf

folgenben ©aeßt mürbe lein einziger gering gefangen. Siefelbe (Erfahrung mürbe
am 11. Wai mit bem ©rut- unb ©lanftonneg gemacht, ©eint Spülen, alfo bei

hartem SluSftrom, mürben in ber ffrüßc noch 2(1—40, bei langfamem Strom
nur 6— 8 Sar»en in jebem 3»0e gefangen.

9lm 1 1 . TOai, »ormittagS 1 1 Vi Ußr, naeßbem baS ©ntroäffern (Spülen) beS

meftlicßen Seiles beS Kanals »on ©runSbüttel eingeftellt morben mar, mürben
mir einem Scßleppättge angehängt, ber uns gegen 9 Ußr abenbs naeß ber 9(uS-

meieße am Sluborfer See juruefbraeßte. Sie bafelbft am nörblicßen Ufer aus-

gefegten SteUnegc brachten naeß »ierftünbigem ffifeßen roieber eine Wenge .geringe

ju Sage, »on benen bie meiften nießt abgelaicßt maren. ©erabe ßier im 9luborfer

unb Scßirnauer See geminnt man eine ©orftedung »on ber ungeahnten ffiidc ber

geringe, bie namentlich in biefem 3aßre ben Kanal aufgefueßt haben, ©efanntlicß

ift baS ffifeßen in ber ffaßrrinne aus naßeliegenben ©riinben »erboten; um fo

eifriger roibtnen fieß bie ©äeßter ber »om Kanal bureßfeßnittenen Seen bem ffang-

gefeßaft, feitbem icß ©elegenßeit genommen hatte, bie bortigen ©iitnenfifcßer auf

ben [Reicßtum ber Seen an geringen aufmerlfam ju maeßen. Sie ergiebigften

SEabenjüge liegen in ber (Enge bei ©orgftebt; ßunberte »on SBad fittb ßier feit

sogle
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Dfarti an einzelnen lagen gefangen worben. 3nt ©djirnauer Sec betreiben jwei

Stfernförber Stoßer beit Sang mit SteHneßen unb befommen Vs beö Songertrages,

wäßrenb bem ©äeßter bie übrigen Xrittcl jufafati. Sänge bon 30—40 ©all
pro Rad)t gehören nicL)t ju ben Seltenheiten. 9Kan bebenfe: bie Sangpläße liegen

Bor ber 5ür ; ohne Biel 3ritBerluft finb ftc ju erreichen unb ift bie ©are an« £aub
'

ju bringen; fein Sturm noch fonftige ©efaßren bebroßen bie gtfdjer — fann man
fief) ibealere 3uftänbe auSbenfen? Sin eigenartiges! ©epräge erhalten bie oom
Sana! burchfchnittenen Seen burch ben großen Stapel Bon fxriiigStifan , welche

mit Sinnen Bon Scfernförber Räuchereien gejeirfjnet finb. So finb mitten im
©ittnenlanbe £>ering3löfcßpläße entftanben, wo man noö ber Sröffnung bes ftattalS

nur ßöcßft fetten frifdje geringe ju ©efießt befant. Xie ftanalßeringe bilbeit eine

Borjügltcße Räucherware — fein SBunber, fjmrbeft e$ fiefj boch um ooHreife ge-

ringe; bie ju ©eginn biefeö SrühjaßrS mit 2,50—3 Jt pro ©all bejahlt würben,

ffiie mir mitgeteilt worben ift, fitib allein in biefem Srühjahr 0146 ©all geringe

nach Scfernförbe geliefert Worben. 'Dian muß fieß bie Srgebnifje ber ©nbcnfifriicrei

auf ber unteren ©cßlei Bor Rügen holten, um bie ©ebeutung' biefer ©inneitfifcßcrei

Sig- 4. SSadwtum bcö .fierings,

Bcranfciiaulicht an'jungen geringen aus* bem Jfoifcr SSMIIjelmSinnal unb bem Mieter imfen.
Originalaußiat)mc für bic „RertljuS'

1

Bote Beßrer Stund in Siel.

im Jfanal oollauf ju würbigen. 1898 würben mit ber ftappeler ©abe 8537 ©all

Jpcringc gefangen, 1899: 12 442, 1900: 4925, 1901: 2908, 1902: 8900 ©all.

Rlfo mit Ruänaßme ber Srträge aus bem 3aßre 1899 blieben bie Srträge ber

ftappeler ©abe auS ben übrigen fahren hinter beneu ber Jperingößfdjerei im ft anal

jurücf. .'poffcntlicß ift eS nur eine Srage ber 3oit ( baß am Scßirnauer See eine

Räucherei erftchen wirb; ber betrieb bürfte fieß jweifctlos rentieren, umfomeßr,

alä berfelbe fief) feineswegö auf baS Räudjern Bon geringen ju befeßränfen braucht;

Rate finb im Sommer reichlich oorßanben, unb and) ber Strufbutt bürfte un-

bebingt eine gute Räucßerware liefern.

Rieht minber impofant als ber Rufftieg noflreifer .geringe geftaltet fieß ber

Rbftieg ber jungen geringe, bem idi namentlich auf meinen Sßätfommerfaßrtcn

befDiibere ©eaeßtung gewibmet ßabe. So ftanben j. ffl. am 6. Ruguft 1902 im

Slemßubcr See unter km 85 bie jungen, etwa 3— 4 cm meffenben geringe in
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jo flrofecn Schiuärntett (gig. 5), baß SKittionen in einem 3uge hätten erbeutet merben

fönnen, toenti baS benu^te ©erät für beü gang jo Heiner gifche geeignet gemefen

märe, nnb toenu eS überhaupt in ber 2lbfid)t gelegen fjätte, biefc für ben S'onfum

nodj roertlofen geringe, bereu ©orljanbeitjein bocf) nur fonjtatiert merben foflte,

in größerer ©lenge ju fangen. 2Beil bie ©cobacßtung Dom Ufer aus mir nicht

genügte jur ©Übung eines Urteils über bie 'Uienge ber bei jebent 3»f!e mit ber

SBabe umfpannten .geringe, ftieg id) ins ©oot beS ftutterS, befeftigte baSfetbe am
jpamen ber 2Babe unb unternabm oont ©oot aus Stichproben mit einem ©aje-

fetfdjer, ber jebeS ©lal eine große 3afd junger geringe ju Sage förberte. ©inen

biefer Sänge habe id) auSgejählt; er umfaßte etroa 3UU geringe: bie ©ermenbung

beS ftetfd)crS mar burd) baS eigentümliche ©erhalten ber jungen geringe geboten

(gig. 4). So lange nämlich bie SSabe Dor ber Scharfante auf tiefem ©Soffer

fortberocgt mürbe, »erhielten fich bie ju ©fiüionen in ber SBabe oorhanbenen

.geringe peinlich ruhig, mfthrenb biefetben, fobalb bie ffiabe an bie Scharfante

gig. ö. 3uttge geringe au« bem glemtjuber See (km 85)
l

)

ftieß, roie auf fiomntanbo in bicßt gebrängten Scharen burch bie ©lafchcu ftobeit,

um ißre greißeit roieber ju erlangen.

$eu Durchgang ber jungen geringe burch bie Schlcufenfammern höbe ich

uerfchiebentlich beobachtet. Eamit habe ich bie geringe jebod) nicht aus ben

IHugen oerloren. 3>n ben lebten Qaljren hatte ich ul,b mit mir jeber Dfaturfreunb

in Sfiel bie greube, baS Spiel ber jungen geringe im innern Striegöhafen Don

ben ©ttlegebriicfen bis in bie ©litte beS ©ooemberS hinein aus uumittelbarfter

9lälje beobachten ju fönneit — ein eitt^ücfettbcS ©ilb, baS uitS Dorbcnt nicht geboten

mar. ©fit bem Slnroacßfen Stiels pr ©roßftabt fcßreitet bie ©erunreinigung beS

inneren JpafenS im @leid)fd)ritte fort; bennoch miiffen bie zahlreichen Schmärrne

junger geringe ihnen pfagenbe ßebenSbebingungen gefunben haben: jie madjfen,

roie ich bies aus pcriobifdjen gangen ermeffen tonnte, fd)iieH heran.

*) ®as JSIifcfjee oerbanft bie „fjeimat" ber üiebcuSnnirbigfeit beS .jjerrn tJJräftbenten

beS 2>eutfd)en ScefildjereiSSeremS, 'ßjirfl. CStel). Ober-JHegierungSratS Dr. fterroig in

•frnnnober.
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©ejüglidj ber anberen SJhtfcfifdje beS Kaifer SBilhelnt- Kanals null ich mtc^

furj faffen.

®er ©eftanb an ?I a ( e n ift nach roie oor ein oorjügtidjer; ber Kanal ift

nicht nur eine ftarf frequentierte SBanbcrftrafje für jum ÜJieere geljenbe, »om
üJieere fommenbe Slale, eine große 3aht finbet im Kanal felbft bie günftigften

©jiftenjbebingungen. Sin SBohlgefdjmad fteßen bie Stale benen anberer ©eroäffer

nicht ttadj. 9loch nie habe id) baoon gehört, baß man Stole tetfdjern fönne; im

Kanal hatte idj baS ©ergnügen. ©ei Unterfudjung ber mit grünen Sllgen bic^t

befefcten ©öfcßung bei 0Ibenbüttel (km 40) mürben mit einem Ketfdjerftrid) brei

Slale gefangen, roäfjrenb ein üierter roieber ins SBaffcr fiel. Seffer fann i cf) ben

Slalreidjtum nicht iHuftrieren.

®er ©ommer 1901 mar bcfanntHdj ungemein hc*ß- ®u8 $änemarf, oon

ber pommerfdjen Küfte, auS Dielen Orten beS ©innenlanbeS mürben Klagen über

baS Auftreten einer epibemifdjen Slalfranf^ett laut. Sind) im Kanal broljte bie

©eudje ben reichen Slatbeftanb ju oernicf)ten, mie ich auf meiner Sluguftfahrt

(23.— 31. Sluguft) ju fonftatieren leiöer ©elegenljeit fanb. ©in trauriger Slnbiid

bot fich mir bar. 3n»f(ben km 69 unb 71 (im ©djirnaner ©ee) mürben nicht

gifl. I!. lafcpenfrebfe mit 3Rie£mufd)e(n (Mytilus) unb Seepocfcu (Baianus)

aus bem Staifer SBilljelm- Kanal.

Originalpbotograpl)ie oon fieprer Sinnet in Siel.

meniger als 165 tote Slale, barunter ©jemptare oon 3—4 ©funb , aufgefunben.

9JHt bem ©cplepptte^ mürben auSfchließlid) tranfe ober tote Slale an§ 2anb ge-

fpült, moburch bie Suft an einigen Uferftreden beS ©chimauer SeeS berart oer-

peftet mürbe, baß eS TOenfdjen unb lieren fchrner anfant, fich ihnen Ju nähern.

SESeil bie toten State oon Krähen unb ©Jörnen nicht berührt mürben, ihre 3e*‘

fefcung an ber öuft infolge beS gettgeljalteS nur langfam oon ftatten ging, mar

eine Säuberung ber Uferftreden au« fanitären unb äftt)etifd|en ©rünben geboten.

3ch roill nicht untertaffen, 3tjnen fürs ©hmptome unb ©erlauf ber als

9totfeud)e belannt gemorbenen Stalfranfheit ju fffeieren. @8 jeigeu fich an ben

Oon ber ©euche befallenen Stalen rotbraune gierte am Kopf unb an ber ©auch-

feite, befonber« in ber ©egenb beö Stfters
;

ber Kopf ift aufgebunfen, aus ber

©auchhühlc quillt fdjließUd) eine roeißgelbe ©itermaffe hetu °r. 3u ben Küften-
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gemäffern pflegen bie Male pauptfäcplicp nadj ftrengen (Sintern beim Mufbrecpen

beS ©ifeö im grüpjapr oon biefer Kranfpeit befallen §u werben; bann fontmen

bie erfranften Siete mit ben köpfen an bie Oberfläche bes SBafferS, wäprenb ber

2eib fcp (aff naep unten pängt. 3» biefer Haltung werben bie Sale öon Strom
unb Stellen pin- unb pergetrieben, bis fie oerenben. 3m ©epirnauer ©ee be-

obachtete ich jroei ©jemplare, bie mit iprer pinteren ftörperpälfte im ®runbe
ftedten, mäprenb ber übrige Seil beS Körpers fenfredjt aufgerieptet toar. (Die

ermatteten Xiere patten offenbar niept bie Kraft, fiep auS bem fcplammigen ©runbe
perauä^uarbeiten. Ser Umftanb, bap bie Mate noep jum Seil im ©cplamme
fteeften, läßt barauf fcpliepeu, bap biefelben im ©runbe erfranften unb ipren Muf«

entpaltSort ju oerlaffen fuepten, naepbem fie bereits fo fepr entfräftet waren, bap

ein Entweichen an anbere Orte unmöglich roar.

Sie ©euepe bebeutete junt ©lücf nur eine oorübergepenbe ^eimfuepung ber

Male im Kaifcr SBilpetm- Kanal; bereits auf ber Oftoberfaprt beSfelbett 3apreS

fonntc burep oerfepiebene SBabenjüge feftgeftellt toerben, bap bie SRotfeucpe unter

ben Malert als erlofcpen anjufepen fei, unb bap trop bes gropen Malfterbenö im

Sommer bennoep ein guter Malbeftanb geblieben mar, ber bis peute noep immer

im Mufgang begriffen ift. (Über ben 'Mufftieg ber jungen Male (SDlontöe) unb

über bie Sinricptung oon Malleitern üergl. „Sie Heimat," 1899, ©. 176).

Mnf bie übrigen gifepe (.jpeepte, 3anber, öarfcp, 3t otaugen, ©trufbutt ufm.)

patte bie £>ipe feinen oerberblicpen ©influp auSgeübt, ja, eS fonntc fogar eine

erpeblicpc 3unaPH,e naep 3<>pl unb ein »orjüglicpeö ©ebeipen feftgeftellt toerben,

ein Seroeis bafür, roie fepr eS biefen gifepett gelungen ift, fiep ben oeränberten

ßebenöbebittgnngen anjupaffen. Sie gleicp naep ber ©röffnung beS Kanals laut

geroorbenen Klagen oon feiten ber Simicnfifcper über ben fcpäblicpeu ©influp beS

üorbringenben ©aljmaffcrS (inb mit ben 3aPrc|> ganj oerftummt.

&icr bürfte eS angebracht fein, bie ©rgebniffe ber Unterfucpungen beS fpe-

jififcpeu ©emiepts beS KanaltoaffcrS auf ben oerjepiebenen Stationen, geroonttett

auf ber Muguftfaprt 1901 unb ber fDfaifaprt 1903, tabellarifcp jufnimnen- unb

iiebcneinauber ju ftellen.

Muguft 1901 SUtai 1903

km Saljgeljait Temperatur km Saljflepalt Temperatur
(l'pej. <_»eiu.) (ßetfiuS) (fpe$. ®ew.) (HelfiuS)

98 1,007 16° 98,5 1,009 7°

86 1 ,006 17" 90 1,004 9°

70 1,005 18“ 85 1,003 9°

65 1,005 18° 80 1,004 9°
47 1,005 19° 70 1,003 9“
30 1,002 19° 60 1,003 9“

20 1,001 19“ 50 1,002 9“
10 1,001 19“ 40 1,001 10“

1 1,001 18“ 30 1,001 11“

20 1,001 11“

10 1,001 11“

1 1,002 10“

Unter ben genannten ©üpmafferfifepen nimmt ber 3 an ber (Lucioperca

sandra) eilte befonbere Stellung ein. ©r pat fiep im Kanal berart oermeprt, bap

u. a. im Dftober 1901 bei ktn 70 mit einem SBabenjuge über 100 Exemplare

gefangen tourben, beren burcpfcpnittlicpe Sänge 10 cm betrug, fo bap eS ÜJJüpe

foftete, bie fiep in ben TOafcpeti oerfangenen Meinen Sicre mit ber ju iprer Er-

haltung erforberlicpen ©orgfatt ins Mkffer $u fepett. gänge aus ben folgenben

Sapren beftärfen miep in ber Hoffnung, bap bie jungen 3<*nber ju marftfäpiger

ffiare peranmaepfen.
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®er ©trufbutt (Pleuronectes flesus) ift ebenfalls noch tuofjl oertreten,

roenn auch gemifje 91njei<hen auf eine Mbrialjme, namentlich im Stuborfer ©ee,

hinjubeuten feinen.

B)ie SDJieSinufcfjel ift meftlidj Don km 85 faft gattj Oerfchmunben. ‘Stile

Dom ©taube aufgefifdjten ©egenftänbe mären bidjt mit ©eepocfen (Baianus) befe&t.

©elbft bie Bafchenfrebfe, metche früher oielfad) mit SRuftheln behaftet roaren,

fd)leppen jefjt mit ©eepocfen auf ihrer SRücfenfchalc h«um (ffig. 6).

®efanntlitf) bient bcr Kanal in erfter fiinie ben Bmecfen ber fianbeSDcrtcibignug

unb ber Schiffahrt. ©8 liegt in bcr 92atur ber Sache, baff namentlich im .Kieler

|>afen ba8 ftiUe ©emerbe unferer bortigcn Sifcfjer in hohem sUlahe bctjinbert luirb

;

ba8 traute gifchcrborf ©tlerbef tuirb halb feinen urfpriiuglidjen ©haraftcr uerloren

haben, ©in gütiges ©efcfjicf h°t es geleitet, bah ben im Stampfe um ihren Unter*

halt ringenben gifchem mit ber Grbauung be8 .ftaifer 9Bilhelm*fianals eine reiche

©egenSquelle erfchloffen roorben ift, bereit mohltuenber Ginfluh auf bie gifdjerci

immer beutlicher in bie ©rfcbeinung tritt.W
I. Sofien unö Soficn^ofteö tum $öf)r.

®on 4Ö- fßhilippfen in Utcrfum auf Jtöljr.

1. ®on B'uergen.

Sn ber altfriefifchcn SDipthologie fchcineu bie B'uerge eine ungemein mistige

SRoHe gefpielt ju haben; Brom)* gab e8 überall, jebc £>eibe, jeber §ügel, jebeS

£au8 mürbe mehr ober menigcr mit Bmergen in ®erbinbung gebracht. 'Bie lebhafte

fßljantafie ber alten Üeute muhte baS ©eheimniSDotle jeber ©egenb unb überhaupt alles,

roaS man nicht llar ertennen ober burdjfchaiien tonnte, auf bie Bmerge juriicf»

juführen. 9luf ben einfamen gelberu, auf .Reiben, in ßügeln Ijielteu fich

namentlich bie ObberbaantjeS unb SUtuunbälfen auf, in Sfornfelberu häuften bie

9foggflabber8, in Käufern trieben ‘oic laufen unb SEBifdjler ihr Söefen, unb gar

auf ©Riffen gab eS B'nerge, bie man Stlabautermännchen nannte.

2. ®ie ObberbaantjeS.

Bie ObberbaantjeS maren Don allen Bü>ergen jmeifetloS am befannteftea,

jahllofe ©efchichten Don ihnen gehen noch jefct Don 9JJunb 51t SDJunb unb be*

richten unS, maS fie für Keine merfroiirbige 'fJhantafiegeftalten getoefen fein

müffen. Sh« ©eftalt mar Kein, babei hatten fie einen ungeroöhnlich groben

Kopf, lange 9lrme, biinne unb frumrne ®eine unb befahen trog biefer ffltih*

geftalt eine grobe Slörperfraft. 9JleiftenS trugen fie eine hiqe rote 3°df unb

grüne £>ofen , auf bem Kopfe eine rote ober meifje B'Pfelonijjc, in ihrem ©ürtel

ober in ber Bafche fab ein deines SUieffer. 3hr liebfter Slufenthalt mar in ben

einfamen £>ügeln ber ^£>eibe
,

too fie in ben ©teinftuben mohnten, bie ÜJlenfdjeu

hahten fie unb ärgerten fie, mo fie tonnten, ber 91 cferbau mar ihnen ein ©reuel,

roeShalb fie fich immermchr nach ben einfamen unb unbebauten ©egenben jurücf*

jogen. 3^re SBertjeuge muhten fie tunftooH aus Stein §u behauen ober aus

©ifen ju fchmicben, bie jahlrcidjen deinen Ißfeubofiberite, bie man überall auf

bem gelbe finbet, maren ihre ©efäfje. im ®olfSmunbe nennt man he jejjt noch

baS Bopfjeug ber Unterirbifchen ober auch mof)l Ipejenfchüffetn.

®ie ObberbaantjeS maren immer tätig, bie 5Rufjc liebten fie nicht, aujjer

mit ber £>erfte£lung ihrer ^auSgeräte maren fie mit bem Suchen nach Nahrungs-

mitteln befchäftigt; ju bem B'uecfc gingen fie gerne nach ben ©räbeit unb Xeidjen,
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um Bifdje }u fangen, auch gar in bie Sßrielen unb ©attenßröme ber ©orbfee,

wenn e« gerabe dbbejeit mar. ®erne juchten fie auf Reiben uitb ©tooren nach

©ecren, mußten gefdpdt bie ©ögel ju befchleichen unb hatten im grübjaht an

bcn dient ber jahllofen Straub- unb Seeüöget eine ihnen befouber« jfufagenbe

Nahrung. Oft mürben fie beim ©adjgehen ihrer ©efchäftigung non ©?enfd)en

überrafcht; bodj mußten fie fich immer fchneü ben ©liefen ju entjiefjen, unb menn

fich ihnen fein Sehlupftoinfei jum ©ntfchliipfen bot, fo uerroanbelten fie fich in

©täufe ober Bröfche. De« ©acht« famen fie jahlreiih au« ben ©ügeln heraus,

um auf niebrigen SGBiefcn ober ftornäcfern ihre Dänje unb Spiele anfjuführen,

toobei fie ba« ftorn unb ®ra« fo nieberftampften, baß eS fich nie roieber erhob;

in ben langen ©internächten oergnügten fie fich auf bem fpiegelblanfen di«, ba«

an ücrfchiebenen Stellen meite Stächen bebeefte, hi« liefen fie auf Sd)littfdjuhen

,

bi« ber beranfomnteube ©Jorgen fie loieber tteimtrieb. 3n ben füllen ©inter-

nächten fonnte man bentlich an bem Snarren unb finaefeu be« dife« hören, toie

fie fich tummelten, unb am nächften ©Jorgen fonnte man fehen, mie ihre große

„Saht ba« di« an Stellen feft auf ben ©oben angebriieft hatte.

Obgleich fie bie SJenfdjen haßten, famen fie boch unter Untftänben mit

ihnen in ©eriihrung, ja, fchönen ©Jäbchen gingen fie gerne nach, unb mancher

führte eine fjübfchc Brau au« ber Obermelt heim m feine finftere unterirbifche

©oßnung.
'Durch Drommelflang unb ©locfenflang fonnte man fie augenbltcflich üer-

treiben, auch fonnteu fie ben ©amen Sötte« ober dfjrifü nidjt an«fprechen hören.

3. Die drfchaffung ber Obberbaantje«.

Unfer .jperr ßhriftu« manbelte einmal auf drben, ba fam er in ein .fjnit«,

mo eine Brau rcohnte, bie fünf hübfcfje unb fünf häßliche ftinber hatte. 511«

ber $crr in ba« .fiau« trat, Derftccfte fie bie fünf häßlichen fiinber im Steller.

Der $err ließ bie Sfinber oor ptß fommen, freute pch über bie hiibfcpeu ßinber

unb fragte: „Sinb ba« beine fiinber äße?" Da fprach ba« ©eib: „©Jefjr

Stinber habe ich nicht!" Da fegnete ber tperr bie frönen Stinbcr unb Der-

roiinfehte bie häßlichen, inbem er fprach :
,,©a« unten ift, foll unten bleiben,

unb ma« oben ift, foll oben bläiben!" Damit ging ber jperr fort. ?11« nun

ba« ©eib in ben Steller fam, ba maren bie fünf häßlichen St'inber Derfcfjmunben,

an« ihnen maren bie Obberbaantje« gemorben.

©cid) Dr. Gl cm ent tu SOtüüenbof« Sagen.

4. Über ©ohnttngen ber Obberbaantje«.

Die Obberbaantje« hielten fich befonber« gerne in ben alten bügeln auf; fo

follen in ben „Dribcrgem" bei Uterfum recht Diele gemohnt hoben, auch bie

alten f>od)- ober ©unbäefer bei „Dribcrgem" merben al« bie Dächer ber unter-

irbifchen ©ohitungen angefehen. 3n ben £>iigclu bei $ebehufum lebten ebenfall«

Obberbaantje«, bie bort eifrig frfjmiebetcn, bcSgleidjen maren bie ,'piigcl bei ®otiug

unb fflitfum bemoljnt. Die Obberbaantje« uon $ebef)ufum, ©itfurn unb ®oting

gingen im ©inter immer be« ©acht« nach ber ©ieberung hinter ben betreßenben

Ortfcpaften unb liefen bort Sdjlittfchnh- 3 nl Brühjahr hatten fie hier bie

fchönen ©orftraub«micfeit, bie fie nächtlich nach ben diern ber hier niftenben ©ögel

abfueptrn.

5.

Der ^änjbruatberg.

Dicht bei bem Dorfe Uterfum liegt ein alter ©rabhiigel au« ber ©ron^e-

jeit, ber tpönjbruatberg, moriu uon jeher Obberbaantje« gemohnt hotten. Der

Digitized by Google



166 $l)ilippffn: Sagen unb Sagenhafte« Don Sötjr.

©igcntümer be« '-Berget mußte folche« feßr mo£)I, bod) ba er 9Jfitlcib mit bett llnterirbifdjcn

füllte, fo fetjonte er be« ©erge«, mo er tonnte, er pflügte uid)t über beiifelben

t)inmeg unb ging feiten in bie 9läf)e be« ©erge«. ©ine« Sage«, ba er ba« an-

grenjenbe fianbftiict pflügte, fab er am Slbljang be« .frügel« ein Keine« jer-

brodjene« ©erät non unbefannter ffleftimmung liegen; ba er annahm, baß ba«-

felbe einem Cbberbanntje gehörte, fo gebaute er bem Steinen eine Srenbe ju

machen unb legte einige 9iägcl unb ein Stütf ©ifeitblech, ba« er gerabc ltn-

nötigermeife bei feinem Pfluge fißen fjoKe, babei Ipn. 911« er furj barauf

tnieber bei bem £»igel oorbeipfliigte, mar alle« fort; bagegen lag an ber be-

treffenben Stelle ein Keine« ©rot, ba« ber 3>oerg ou« Sanfbarfeit bem ©aucr

bereßrte. yeßterer mar nicht menig erftaunt, nahm aber ba« ©rot mit, mochte

e« aber nicht felber effen, fonbern gab e« feinem .futnbe. 91m nächften Sage fanb

er mieber ein ©rot am gleichen ißlay, unb fo fort. Ser fjntnb gebiet) oor-

trefflich- Seit ber ^eit heißt ber Jpiigel „$önjbruatberg", b. i. Jpunbcbrotberg.

6. Sie Sage bom ©iete«berg.

Sung Sen«, nach feiner fflhitter Siete allgemein Sung Sen« ©iefe genannt,

mahnte in llterfum unb fatib eine« ÜOlorgen« bei einem alten ©rnblpigcl auf

feinem 9lrfer bidjt beim Sorfc ein Keine« grüne«, bolchähnlidjc« Uteffer. Ob-

gleich er beit Sunb menig achtete, fo fteefte er ba« TOeffer boch in bie Safdjc

unb jeigte aßen Acuten im Sorfc ba« merfmürbige Snftrument. SRiemanb hatte

früher ein ähnliche« 9J?effer gefetjen, nur eine gonj alte ifrau glaubte ooti ihrer

©roßmutter gehört ju haben, baß bie ßroerge joldje Uteffer trügen, unb fie

fagte: „Sebenfaß« hot ein Keiner ©efellc in oergangener 9ind)t ba« Ui effer ocr-

(oren, er mirb e« aber balb entbehren unb mirb tommen, e« bir abjutaufen, al«-

bann forbere nur nicht ju menig, ba er bir jebc Sorberung erfiißen fann unb

muß." Sung Sen« ging jefet auf nach beu alten fjügcln unb rief laut; „Sung

Sen« hat ein Obberbaantje«meffer gefunben!" 9!ad) nicht langer 3«it al« Sung

Sen« gerabe bon ber Dlrbeit nach .paufe tarn unb niilbe unb hungrig mar, tarn

ein alter Utann gegangen, ber auf feinem Sliicfen eine SHepe mit |>anbel«roarcn

trug unb gleich feine Sachen feitbot. Sung Sen« moßte nidjt« taufen, tonnte

auch nicht; benn er hotte feinen Pfennig bare-j) ©elb im £>aufe unb fe()te fich

nieber unb moßte fidj ein Stüd ©rot abfdjueibett. Ser 9llte prie« feine 2Bare

fortmährenb an, unb al« er ba« alte ©rotmeffer fah, fing er an, ba«felbe ju tabeln

unb rühmte feine 91leffer, bie er and) mol)l gegen alte Uieffer unttaufchen moßte.

Seyt mußte Sung Sen« genug, unb er ging hin, ba« grüne U?effer ju holen.

911« ber 9llte ba« grüne SKeffer faß, fing er gleich an, bariiber p feilfdjen unb

bot für biefe« unb ba« ©rotmeffer ein neue«. Snng Sen« rühmte aber bie

Seltenheit feine« grünen 9Jlcffer« unb fagte: „9Beitn ihr nicht mehr bafiir

geben moßt, fo bleibt br« 9Jieffer mein!" Ser 9Ktc oerfuchtc Pergeben«, ben

fjtrci« herabpbriiefen, inbem er Porgab, baß e« feiue«meg« fo feiten fei unb aud) ja

fd)on alt unb gebraucht; Sung Sen« fagte aber immer nur: „SBcnn ihr nicht

mehr bafiir geben fönnt, fo bleibt ba« Uteffer mein!" Seyt fing ber 9l(te an,

blaute Seiler auf beu Sifd) p jäljlen, erft einen, bann jmei,- bann mehrere, bi«

hunbert, aber immer ohne ©rfolg. ©üblich fagte Sung Sen«: „SBcnn ihr nicht

bie fiuuft nerfteht, baß beim pflügen au« jeher gurdje ein ©olbftiitf fpringt, fo

bleibt ba« Uleffcr mein." Ser 9llte mochte fid) jeyt noch fo roenben, er tarn

nid)t frei ; enblid) gab er feine 3»fage unb betont bann fein Uteffer. Sun9 Sen«

hatte jeßt, obmohl er noch nidjt gegeffett hatte, nidjt« ©iligere« p tun, ai« bie

fjtfcrbe mieber au«ptrciben, beu ©flug anjufpanncu unb im pflügen fortpfahreu.

©« ging Ijerrlid)
;
benn in jeber Surdic, bie er pflügte, fanb er ba« ©olbftiitf,
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unb er fjörte nidjt eher auf, al« bi« bie SHitfelljeit ihn baju jtoang; in feiner

Safche hatte er aber jefct eine folcfte Menge ©olbflitde, tnie noch nie. 31m

anbcrti Morgen, bie Sonne mar noch nicht nufgegangett, ba mar ber fßflug fdjon

toieber in @ang, unb eifrig ging« bi« in bie fiufettbe 9tad)t. ©alb wählte er

jutn pflügen bet« fcfjmale ©tüd Slanb bei bettt Sribergem, wo bie Surren nur

futj roaren unb fooiel mehr ©olbftiide lohnten. £)ier pflügte er Sag für Sag,

fo bafj ber ©oben ju ben eigentümlichen Siunbäcfern gufammengepflügt mürbe,

fümmerte fich meber um ©aatjeit, nod) um ©rnte, unb feine ÜÜadfbarn mtb alle

©Jett meinten fdtliefclich, er märe oerrüdt gemorben. Sie furje geit, bie er in

feinem Ipaufe oerlebte, oerbradjte er für fid) allein, am liebfteu fafi er in feiner

Kammer hinter oerfrf)loftener Sür unb roiiljtte mit beiben tpänben im @olb;

nientanb burfte biefe« gimmer betreten, unb bamit ihn nientanb belaufene, mar
er grob unb ntürrifd) gegen feine grau unb gegen fämtlidje .fiausgeitoffen.

3lber, mie ba« fo geht, feine ©elbgier mar jum ®eij geroorbett, unb er

hatte fid) halb fo oernad)läffigt, baff er htnwelfte unb eine« Sage« tot hinter

bettt Pfluge gefunben mürbe. 311« man fegt fein gimmer betrat, fanb man brei

Stiften, bie gattj mit ©olb gefüllt maren. Siefer ©cf)a£ fam feiner gamilie

fegt gut juftalteit, unb bie oerlotterte SSirtfdjaft fonnte roieber in Schwung
gebracht merbeu; halb gierte ein fcf)öne« neue« ^>au« ben fßlajj, mo früher bie

alte State geftanben hatte, neue« Sattb mürbe getauft unb alle« auf« befte au«-

geftattet. Slber e« mar fein Segen am gmerggolb, ma« man mit bem @olb er-

toorbeit hatte, ba« Söaffer oenüdjtetc e«; eine ©turmflut fam, Sorf unb gelb

mürben überfdjmentmt, ba« neue ipau« ftiirjtc ein, ba« Sattb mürbe oermiiftet

unb Siirftigfeit unb 31rmut traten toieber an ©teUe ber roenigen reichen Sage.

©on 3ung 3en« meijj mau meiter nicht«, nur ein ^tilget hat nach ihm
beit Stauten ©iefe«berg erhalten, unb auch ber .'püget ift nidjt mehr, beim

Seidjbau hat man bie ©rbmaffen be« Siiigcl« gum Sluffiillen bemipt unb ben

•S>ügel abgetragen, aber bie furjett £odj< ober Sittubädcr ‘) bei ben Sribcrgem

folleu oou feinem pflügen bie eigentümliche gorttt erhalten haben, unb ba fte auf

©emeittbeboben liegen, jo 6feibcn fie in ihrer feigen gorttt für fpätere geiten

erhalten.

9Jlttteilung.

9ln« 'Aufzeichnungen eine«? Sijlter« au« bem galire 1850. „fRochbetn wir am
27. gult 1850 bie 'Jfachridit erhalten hatten, bah untere greiwilligeu auf ber fchlf«wig-
holfteinifchcn Marine in ber ©acht jum 22. Juli an bem für bie Schlebwig-jwlttcincr
erfolgreichen ©cfcchic mit bem „iiolger Sanffe“ not bem Miele r ©nfen teilgenommen, ent
ftanb ljier eine freubige Stimmung unter ben gnfulanertt. Stefelbc follte nur ju balb
toieber Oerfchtoinben. Sie jum Schilpe ber 35Jeftfee-3nfe(n gefommeuen .Kanonenboote
erhielten am 28. nachteilige ©crichte über ben Staub nuferer Sache auf bem geftlanbe
mtb oerliehen be«halb unfere gnfcl, um nach göljr ju gehen. Sie Säncn, bttreh Spione
benachrichtigt, famen infolgebeffcn am 1. ?lugnft auf Bier ficineu Streujerfahrj|eugen, etwa
500 Mann bänifdjer Iruppett uon Dtomä nach Sift hinüberbringenb. Ungefähr 180 ber-

fclbett famen ttad) Seituni, wo 120 Matttt einquartiert würben, uachbetn (50 Mann nach
Morfunt gefanbt waren. ©aftor ©anfen unb Wontrolcnr gifdjcr-Scnzou au« Seitttm
flüchteten nach göfjr. währenb ber Sireftor ber hiefigeu Vlnftentfifdjerei, gen« ©leiden itt

‘) Stunbäder ober ©odjäder gibt e« auf göhr an »erfdjiebenen Crtcn; fie finb jeben-

fall« baburcf) entftanben, baft mau in längft uergangenen geiten ben ©oben immer nach
gleicher Dichtung pflügte. — Ser Siefcoberg ift bau mir Por bem Slbtragen untcrfudjt
worben; er enthielt unten ein ©ranbgrab au« ber Sroitjcjeit, währettb oben Pier Urnen
au« ber jüngeren ©ronjejeit ftanben. Slitf bem gelbe bei bem ©iigcl faitbcu fid) zahlreiche

geuerftätteu, bereu Alter aber nidjt zu erfennen war.
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Keitum, .ßwudarreft erhielt, weit er au« feiner treuen beutfpcu ©efinnuttg peraud eifrig

für bie fpledroig polfteinifpc Sartje tätig gemejen mar. Sic smcite Cffupatioit uttfere'r

3nfet bnrrf) bic Säuen tuar bomit gefpepen, unb mir mufften bid jum 16. September bie

ganje Saft ber Einquartierung tragen. Sie juriictbleibenben 50 Wann »erließen erft Enbe
Oftober untere Snfel. Slapbcm am 1. Sluguft 1850 unierc 3n)el unliebfamc bänifepe Ein-

quartierung erpalteu, bie am 13. bcdfclbcn Wonatd nop auf ettua IKK) Wann »erftärft

mürbe, fpienen bie Säuen Vorbereitungen ju treffen ,
bie fttbtip gelegenen Unfein göpr

mtb Stmrurn ju erreichen. Siamentlip ein junger Scutnant Wöller fdjteu »crmcgeit unb
mutig genug ju fein, ald ©ionict »orgefpieft ju merben. 3n ber Siapt »otn 14. auf ben

15. Sluguft mürbe er oou einem fpledroig polfteinifpen Kanonenboot auf 51mrum über-

rafdjt, ald er eben im ©egriff mar, ein fpledroig -polfteittifpeö ©oot in ©ranb ju fteefen.

Er erreichte glüdlip fein mtmeit $örnum liegcttbed, beroaffneteö Sangboot, mürbe in bie

offene ©ec pinauögejagt unb mußte fein gaprflettg uitmeit iHantum auf ben ©tranb fetten,

um ed fpäter burep ©ferb uub Silagen uad) Worfum jurüdtrandportieren ju laßen. Surrt)

bieje »erunglürfte Ejrfurfion liipt abgcfdjreeft, feßte fid) enblid) am 17. Sluguft faft bic

gaiifte Sejaßung in Setoegtutg nap Siorben. Sie famett and) gliidlid) auf Sift an, unb
mir fingen an ju poffett, baß bie ftill uub traurig fortjiepenben ©olbaten, roeldje länncub

unb jubelnb gefommen unb eine »feitlang pier gegeffen, getrunfen, Karten gcfpielt unb
Wape geftauben patten, fortjiepeu follteu. SlUein »ergebend, ©tümifpe Witterung »er-

pinberte bie Einftpiffuug; ber 17. Sluguft braditc und nod) feine Befreiung, unb aup
Scutnant ÜltöHcr magte ltitpt, »oit neuem »orjugepen: ein fplcöroig-polfteinifepcö Kanonen-
boot patte fid) bei .jrörnum gejeigt. Ser „©eifar" unb bie Korsette „glora" lagen bei

Sift, bie Waitnfpaft mar jur Eittfpiffung bereit, unb boep foHtc itop ein ganzer SJionnt

»erftreipen, epe bad Unternehmen gemagt merben foitnte. 9Jap ber am 17. Sluguft »er-

unglüdten Einfdjiffung, um göpt nitb Slmrum eiitgutiepmctt, jogen bie Sänen mieber fftb-

märtd unb mürben in unferen Sörferu cinquartiert; bad Unmetter, roelped fie juriief-

gepalten, mürbe jutn ©tnrm, bie Sturmflut überfepmemntte unfere Siefen, unb »iele

©diafe famen um. Slm 23. Sluguft enblid) rfieften 200 Wann ber ©efaßung uad) Sift

and, um nun bie gaprt nap tföpr )U roagen, refp. bie Iruppen bed Seutnantd Wöller in

Worfum ju »errtärfeu. Ser „©eifar" feöte am 24. Sampf auf uub fd)leppte feefranfe

©olbaten junt Sifter Sief pinaud nap ©üben in bie See. Sort ereilte ipn unb bie

„tflora" am folgenben Sage ein neuer ©türm. Ufermärtd japlreipe ©anbbänfe, feemärtd

rin aufgeregted Weer, im eigenen Ämtern eine feefranfe Sanbrattrugcfellfpaft, Sad mar
bie bebenflitpe Situation ber Kriegojipiffe. Sie roilbeu Wellen rollten über Sed unb mit

ipnen eine ber größten Kanonen bed „©eifar," ber bcdpalb genötigt mürbe, fd)oit am 27.

nad) Sift jurüefjitfeprcit, mäpreitb „glöra," bid sunt 30. mit ber poepgepenben ©ee fämpfeub,

erft bann an feiner ©eite erfpien. 'Wir erpielten aufd neue bie alten ©olbaten jttr Ein-

quartierung. Slb unb an erfepien ein jdjleöroig-polfteinifpes Kanonenboot bei Jjpöntum
,

ja,

am 7. September magte fid) eind berfelben fogar in bie 'Jiäpe Worjitmö, um beit Sänen,

bie bort befonberd japlreip in Guartier lagen, bie Saafeit unb Seejeipctt, luclpe ipnen

etroa ben Weg nap göpr jeigen tonnten, oor ber Siaje toegjunepmeu. Jn ber 'Jlad)t jum
0. September roarcit außer bem „©eifar" unb bar „glora" unb einem ffeinen Santpfer

fepd bänifepe Kanotteitbötc angefontmen. Siefe maren beftimmt, 100 Wann ©erftärfuitgö-

truppen »on proper pcriibcrjupolen
,

roelpe Slufgabe fie am 11. ©eptember audfüprten,

loogegen am felben Sage bie fepledroig-polfteinifeßcn gaßrjeuge naep ©iiben fegelten. Siefed

Jfortfliepcn ber beutfepen ©orpofteit gab ben Säneit neuen 'Wut unb neue ©efd)äftigfeit, fo

baß fiep am 13. September ber Heinere bänifepe Santpfer, gefolgt »on 6 Kanonenböten,

»on Sift ttaep Slöffe itt ©croegititg fegte, ffunt britten Wale gejepap bie Eittfcpiffuitg ber

Srttppen bei Sift, bicöntal itt Sranöportfcpiffen, bie auf bem Wattenmeer ttaeß ©üben
jogen, roäprenb „©eifar" bic ©ee fudite unb „glora" bei Sift liegen blieb. Slbcr bicöntal

patten fiep bie Säuen »erreepnet. Eintretenbe Winbftille unb niebriger Waffcrftattb im
Wattenmeer pentmten jeßt ber ©eßiffe Sauf. Erft ant 16. ©eptember gelang cd, etma

250 Wann bänifeper Sruppett au ber Slorbmefteefe Röprd jtt lattben. Sie bänifepe ©c-

faßutig patte alfo meprere Wopen gcbraudjt, bie beabfieptigte, »iclbefpropcttc unb »erfupte

Steife »on ©plt ttad) göpr enblid) ju »olleitben.“

Worfunt auf ©plt. Witgeteilt »on ©. ©. Efpeld.

Stnfrage.
Kann mir jemanb bic Slbreffc cined nop Scbeitben angeben, ber ittt Wärj 1848 ober

»orper etttmeber bem in ©plcdmig garnifoitierettben 4. (fpäter 1.) Sägcrforpd ober bem
1. Sragoner-Stegiment attgepört pat ?

Sfrlenöburg, griefifpe ©tr. 68. .franfen, ©pittn.-'Prof. a. S.

Sntef »on St. g. genfen in Kiel, .^olftrnftrnße 43.



XXVII

9teue 9JlitgIieöer.

(Sortfejfuitfl.)

120 . öort Ücljrfr, Hamburg. 121. SB ö 1 1 rti'c r
. $ofbcfi$er, fiarbtj. 122 $)u<$toalt>t, SBrinbäiiDler.

Tannin. 122. iMi'in*. JRarrrnbar, ftleitlburg. 124. Triller. (Wafnuirt. Altona. 125. TuuS. ftiiftijrat. 'Altona

120. Sorrd. tfatifinami. Weumüiifter. 127. tftanjtrr. ^alniar^t, tSbarlottriiburg 12». fcaatt. iKefrrrnhar.

»llenSburg. 129 Sri. Hiirjt Cbrrlctjreriu. Hid 120 . üamp. Saflor. 121
. Üangbolü. bärgen.

'Merlin SW. 122 SJeiBlittg, 'Arrtiitcft. üirtitenlal b 25abfn-2Jabeii 122 Üuhlüifl. Tanjig 124. 'Reumann,
Nenlnrr, 'Apcnrabc 125 'JiirffU, JHrdjUaimialt, Altona. 136. Zeterten, Xaitjtg. 127—152. JHa^eburger

Seminariften : üMabrenfuB. $iojr, Ticbridnrn, t»aaf. ^altermantt, «rufr, 9Jli Reifen, Denier,
'^au Ifen, Sdjjnibt (iBerlraucnamami). Sdjröber. Sicoerö I, öieorr* II, Stahl. Steril, fäilfeiia.

152 ^nveftor 8 dl ob er, Hamburg 151 8d) loenfen, $fbitng$bfamtrr, ftlenGlmrg 155 S pence, ftotjn.

VUfona 15ü Stiirf, Cbcr-Oieometer. Leutnant a. 3)., Hamburg. 157. Struue, fUoftaffiftenl, 'Jienftabt. 158.

Sh ruh fett, Tan$ig. 169. iBefcel. Hamburg. lt»o. ^apabaej, 9Übfd)iii&er, ftiel.

3uu Hadirtdtf:

1. (Sine ganje JKcilje uoit nuferen HJlitgliebcrn erhalt bic „£>eimat" unter falfdjer $Ibreffc;

bie CSefaljr ift groll, bafi bas iw ft l)iit unb toicbcr bod) uerleren flehe, bitte um
flenaue Eingabe ber jeftigen ffioijmmg.

2 . äöer gibt 2lustunft über beit gegenwärtigen Aufenthalt beb jperrn Sichrer Sgg er t,

früher Slirchfteinbef b. .yiambitrg.

3. Set) bin und) wie »or bereit, ben ÜJJitgliebcrn fetjlenbe (aber bereite »ergriffene) jpefte

mib Jahrgänge ju beiorgen, unb bitte um biesbejüglidjcs Angebot.

Stiel, am 25, Suni 1903. ®er Sd)ri{tfül)rer:

©eibelallee 2
. $. ©arfob.

Ostseebad X2rit?KO Eckernförde
See- und yUl Uy Luftkurort

in reizender Lage am Eckernförder Meerbusen.
Billiger, angenehmer Sonnneraufcnthalt. Von Ärzten bestens empfohlen.

Von Kiel in einer, von Hamburg in drei Stunden zu erreichen.

Nähere Ausbund und Prospekte gratis durch die lladevertVIlltUIIU:.

»NERTHUS
Illustrierte Wochenschrift

für Freunde aller Zweige der
hlologrlsclicn Natur uriiüen arhaften,

für Liebhaber von Zimmer- und
Gartenpflanzen, Stubenvtfgeln, für

Aquarien und Terrarien, für Sammler
aller naturwiasenschaftl. Objekte.
Untor Mitwirkung von namhaften

Gelehrten , Naturfreunden
,

Lieb-

habern u. Sammlern herausgegeben
von H. Barfod, Kie! (Schlesw.-IIolst.)

Vierteljährlich 2.— JC in allen

Buchhandlungen und bei der Post
unter No. 6328, direkt vom Verlage
(Chr. Adolff, Altona-Ottensen) 2.2bM.— Sammlern—

—

aller natorwl«*eii§rliaftll<li. Objekte

stellt als Abonnenten diu Taustherko
der„Nerlhns"

gpgjjg
'“t Vertilgung

«S
J £ e£ E »©

T'ic ’üOtittctalicu-^ainmcIfteüc

für *rf)lc$njifl = ä&olftcitt
(Jnfjaber: Sichrer ©arfob, Stiel, ©eibclaüec 2)

liefert an Sdjiilcti unferer fjlrovinj Samm,
Inngeu in allen ©rcisiageu unter ipcjicller

©erüctfidjtigung ber ©cologie unteres Vaitbrs.

©riihifturifdic Steinwaffen unb ©lerfgcngc

für Srtiulgtuccfc werben 511 laufen gefudit.

Garten -flßöbcl
n. 92aturl)oIj, beattemer als Cifcnmöbel, 9Jift>

täfteu f. ©ögel, ©rabeiitfaffuitgen, Aquarien-

ISittfäge aus örotteuftein. jlluftr. ©rcislifteit

gratis. iKciuhul» Jdiröter,
Clingen bei ©reuten.

Technikum Eutin
(Ost- Holstein)

Maschinenbau. Hoch- u. Tiefbau. Techniker-

u. Mcislerkurse. Speclalkurse zur Ver-

kürzung; der Schulzeit. Prospecte gratis.
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XXVIII

Aye &Haacke
.. Altona, Bordeaux

Wein-Grosshandlüng,
empfehlen

ihr« gutpeptleglen

Bordeaux-. Rhein- und
Mosel -Weine.

Bum, Cognac,Whisky.

Spcflial-Serfitatt für 'l>laiifton-Ph’rfltjd)aftcu.

Brillen mib Si tteifer naef) ärjtl. Bi>rjd)tiit.

c’)

-^üh- g)pti|"d?e

,Stiel, ^ämfdjeftraße 25 .

Aug. Junge,

Färberei
und

ehern. Reinigungsanstalt

sKellinghusen.
* * * Gegründet 1 724. * *

Meister-

haft gearbeitete Musikinstr jed Ar) di-

rerl vom kierstellunggurte V7ilh. Herwig
i. Markneukirchen i. S. Iilnstr. l'reisl.

uma ii. portofr. Bitte anzugeben, welche
Instr. gekauft werden sollen (•)

Bitfjmarfdjimis
jSitten unö (Bfßräudjf

tauben euigcljrnbc Jariteliniig in

,,'Pic Eeimat,” Jtatjrnniiß 1396,

cittf)alteitb: "tulmicu, „geugen »ergangener
Ücitett itn Mird)ipiel BScbbingtleM in 'Jlörbev-

bitl)mnrid)en."

'.’lit Biitglieber erfolfll gegen limine
billig luut 1,30 iC portofreie 3nftcttnnn bnrd)

tiic (ÜxpcHitivn.

(frudjiiH^emiiftnU
Kellinghusen.

Bcioubere Berücfiitfitigung finbeu ’,u

rütfijcjiliebene ober fduuer ,,u (eufeube

Stiiabcu. Xir. Schulze.

Aquarien,
flotis au-3 (iMac, wie and) in Dletallfaiiitiiß,

ju bidigftcii greifen. ferner in- unb and-
iänbifitic gicrfifdic, ,p '3. Bitterlinge, (£b

rigen, Wulborfeu, Stciiibaridie, U)tnmnitt

baridic, rfttierguielie, .^mnbdfifdje, Wolbtiirfie.

juu-iiiimmerifle Swmnififdje, Slinfriipobcit,

(Sbaiidiitob, 2d)lrierid)ioniije.

ferner empfehle ftcrilificrtcn ftluftfanb
unb i'idcibin>3riid|)utter.

HD. ti. jeljrru, Ittel,
^nltcitaucvih-. 40. QTcI. 8330.

\ ^irma 1870

J9«t öüarjatilung 20

Äabatt ant> Arriftnbnng

b»i HbjdMu ng

*nffpiedtrnl>.

Eismer-Pianincs
Flügel — Harmoniums.

^
5afci»f

:

TOilbttm • •

• • • Grmntr
yntta im, fc,

mfijl«, OTufUrbucfj amfonfl

STTi unb fPmt*ifd|ute

. ^otjfniuröriit (ipolitrin).

Beginn ©ftern u. OTttie ©ttober. I
Sorgfältig« «ufftdjt. Billige Benftonm.

Programme n. f.
tu. bnrd) Bttedot («tnaM. I

Sd)riflfiitirer unb (-rpobinit Setyrer Barfpb, Stiel

• Digitized by Google



iflonatsfchrift bcs Vereins jur pflege bet Hatur- uitb ^anbeekunbe

in Schlcstoig-^olftem, Hamburg, Lübeck u. bem Jürftentum Lübeck.

13 . 3^r9an9 - 8 . . Sluguft 1903 .

Die „fieimat" erfdjeint in ben erfien Dagen eine* jeben «Wonat* wnb wirb ben ® erein«mitflliebern, bie

al* fold)e einen SflfjreSbeitraß bon 2,50 Warf bejahen, burtb ben ttjrpebienten, ßefjrer $. ©arfob in ftiel,

OJeibelallee 2 foftenfrri jjUflefanDt. — ©otjn ungÄberänberunpen ber 9WitgIieber ntöffen bem <5rpr*

bienten recfttjeiHg mitgeteilt roerbett. — «nmelbu ugen *ur ©fitgliebfdjaft flnb an ben © c^r I ft»

fübrer be« Screin*, ßebret $. ©arfob in ftiel, ©eioelallee 2, ju ridjten. Die ©eiträge mliffcn

an ben Staffierer, ßeljrer ft. Soren&en in Rief, 'ä b o I f ftrafce 56, eingefanbt werben. — gm ©udj*

tjanbel foftet bie 8eitfd>rifi jäfcrlid) 3,50 SÄarf, jebe* $eft 50 ©f.

^nfrrate. Der ©rei* ber gefpaltenen ©etit$eile beträgt 20 ©f. fiel 6« ober 12 maliger fflieberbolung

roirb ein Äabatt t»on 12‘/« bei«. 25% geroäprt.

2Sei tagen, ©rei* unb erforberlidje Hitjabl berfelben finb unter Gittfenbuna eine* ©tufter* bei bem
ttEpebienten, ßeprer ©arfob, ftiel, ®eibelaüee 2, ju erfragen. Die monatlidje (Sfefamtauflage ber „$eimat"
beträgt 2800.

$<9riftreiter tu J?rrl retwng : ftrfttor 5oa<$tm Amann in $JTer0rft bei jUef.
nad?bru(f ber ©rlginal'llrttfel iil nur mit (Peneljmtgung ber Sdjriftlttfung geflattet.

Oie Jflitglltber »erteil freu .lüiidiil gebeten, bei Siufenbnug non ficlbbetrageu, bei .\bec([cutierüiibe-

eungcii u[». bie auf bee Abrclfc norgejeidjuetc Uuiitmec mit angeben ;u motten; babttrdl »erben bem

fialfcnfübecr, bem Sdiriftfiitjrer unb bem lErpebienteu uiiilieuollcs Suttjen unb niandje 3rrlümer erfpart.

3nbalt: 1. Sdjwiubrasbeim , i^ctbeinfaffuitgen unb $urdjläffe in Dft-$otftein. II. (Hiit

Silbern.) — 2. Soß, Jpcrmann In ft, ber Reformator tpufumd. II. (9Äit Silbern.)
— 3. Waruede, Seiträgc jur Siepibopterentauna Sdjledwig -.'polfteijiö. — 4. Sang-

felbt, Seiträgc jut ©cllärung fd)tedmigfd)er Ortdnameu. — 5. Seridjt über bie

XIII. ©cneraloerfammlung in griebridjftabt. — 6. Xrinfrcime. — 7. Witteiluitgen.

8. 3bftebt (25. 3uli 1850). (©ebidji.) — 8. ©ingegangene Siidjer.

gbftebt (25. 3»Ii 1850).

ei 3b)tebt, ba tuar cd —
‘Sie ftaljne ooran,

ben ©übel gezogen:

©o griffen wir an.

„£>err Wiflifeit, fenbe

'Jiefertieti Ijerbei;

wir werben gewinnen,

wir fcfjlageit unb frei!"

$a trübten il)m 3»ntmtr
unb Sorge ben Slid;
bie Qoffnung »erließ it)ii,

er rief und suriief.

Wir rangen bid Mittag
mit jäl)cftem Mut
unb füllten, wir fiegten;

bie Sadje ftanb gut.

Unb Wittifen fdjaute

ind granfe ©emüljl. —
©r jäf)lte bie loten;
ba warb ißm fo fdjwül.

Wir mußten geßordjcn.

Wir fuirfdjten uor Wut

;

umfonft tuar gefloffeit

bad foftbare Silit.

Stiel.

Umfonft war gerungen,

gehofft unb geglaubt:

©d ßattc ber ftelbßerr

ben Sieg und geraubt.

Sei 3bftcbt, ba traf’d und,

bad bitt’rc ©efd)irf:

Wir butten gewonnen
unb mußten juriief.

3r.

©ingegangene ©iirfjer.

(Sefpretbuttg oorbebalten.)

©ine 3bce , ©rjäbfnng »oit ©. Sldmuffen, Serlag oon Sriebrid; tjicinljarbt in Safel.

— $ie Saftericu bon Dr. SB. Migula, Scrtagdbudibanbtung bon 3- 3- Sieber in ücipjig.

Sreid 2,50 M. — SeetboPeit unb feine Stlabierfonateu bon Wilibatb Dingel. 1. Saitb.

Serlag »oit Hermann Sc»er u. ©ößne in i'angenfalja. — Sriebriri) ,f)intmanu, Titbniarfdier

Slunb, ©ebidite. Serlag bed .{iciber Slnjeigerd. $rcid: gcbunbett 2 .St.
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XXX
Mitteilungen.

1. Se Süroel ab Sab. Se ole Dlbenbörper — fo tjeet bc in* gan^e Sörp, itt Sorg
in Sitbuiarfd)cn — , bat roeer en ole Suffepter ') nt Otbenbörp bi fripo. *) Je ($ro bi fin

Stuigerfäbtt, bot roeer en Suer. Sen fin Sodjberfäbn un if roeern lifer olb jüs ab unfc

Süftcru, un toi fpcln ncl tofam. Un be ol Suffepter in fin fotte 3ad ltn fotte Süd)fett,

in fin langt .’pafctt, in fitt Sdjolj mit fiitmern Spangen, be teern uf Ofl in unf’ fruä. Sa,
niep ’itug' (jorn loi to, wenn (je unb nertellit bä nun .fielen un Pun ’n Süroel. Stoer

jümmer roeer bat mit beit Siiroel fo, ab roenn Ije >oat bummerafti op be ©eit tarn roeer,

ab mnfi bc fin Snäro J
) un Jfünft anroenn, bat fe em nößctt baroär utlacbeit bätt. gen

Stüdfdjen nun beit Süroel mutt if bocb nertellu. St ol Clbettbörper fä:

©i b«wn bfl in SJtelbörp to bon. Saränier roeer bat lat roaartt. Sat roeer lat

in ’n frarft. Se ©$g roeern flieh- ©rote Söder roccttt op o$le Stjben. Sc Iraben 4
)

roeern beep. $lm jtimntften roeer bat op ben ftrumftebtcr liiert. *) Sat roeer roürfli ’tt

Ijalbbreten Jlrbeit, mit btle Slnafen ttn ftcle SRäb’ bar langb to tarn; bat roeer ’n (Sottb-

rouniter, roenn’t güttg. ©i weent gliidli bet na’n liiert fam. Slu gütig bat ÜRapuinpeln

lob, op un bal, nun een Sib na be amter. 2Jlit beibe fraitii muffen roi unb fafttjotu, fünb

roeern roi foppljeifter nun ’n ffiagen ftfjaten. Sat buer uf ui lang, bar fä bat: Sitar 1 eu

!)iab roeer braten. „Dia," fä be ftned), „nu, Süroel, t)blp
!

" litt roat meettt ji, min Stinner?

Se ©ageu full ni um. Sfr be ©agen gütig roiber, ab roettit ttifb paffeert roeer. 3a, bat

gung jümmer forfetjer, jütnnter bitller; be Ser leepen, ab barm fe nifb to teljn Un bat

Marfroürbifte roeer, be ©agen ftött gariti m’cpr. ©i flogen man fo uärroartb. Un bodj

febltt bar ’n paar folgen int Sab, roi ^ebbt nößen ja fe^n I ffiat meent ji roull. min
Stinner, roafiiden bat togung? — Sat roill ’f ju feggn. Se Sfttedj Ijarr ja ben Süroel

ropett, pe fd)ull tjölpcu. lln rocttu mau ben Siiroel nippt, benn ib fie ni roit. Se Süroel

Ijarr fit een, troee, bree iitttter be SRuitg fnidt un Stab fp$lt. Utt fo roat Bcrfteifjt be Süroel.

vc brog ben ©agen meift atleen, be Ser fjarrn nifb to tefjn; barüm fttnn be t’o lopen.

Sat btter arocr man blot fo laug, bet be St'cüjrocg feem, bar man untbögt na .paftebt. Un
när bat Strüj bett be Siiroel ’n bannigen Diefpcft, bat mag ’tt fitüj io\-it nun .fruit ober

©ulb, au ’tt ©eg ftabn ober liggn. ©ettn be ’n Striy füllt, benn neibt Ije nt. Un fnapp

feb be, bat be ©cg gar en Strüj maf, bar ijarr be feen Sib länger; be Icct be 9tmig lob.

Sootö! full be ©agn üm, be Sfr ftunn ftill, — un roi Iccgcit mitfamb unf’ Sagaajdj in

be Scfjit. „®ott Ijölp, (£ £)r
i
ft 3cf’l" reep be Stucdj. 3n in, ttu roeer be Stbit riep.

’) Sräjeptor, Sdjullcbrer. *) 3&eboe. ’) fträfte. *) Spuren, ©agenfpuren. •*) freibe.

Slenbburg. 3- fr. liöbntann.

2. Ser frülfen, Ilex aqiiifolitim L. fju beu intereffanten Mitteilungen bess frerrn

Schund in 'Jir. 7 ber „freimat" erlaube idj mir ein paar weitere Sotijeit binjujufügen.

Siefe Sflanje, aUgemcin roobl alb Stetl)palmc befamit, wirb im Sdjlcbroigfdien meifteub

„frülfenborn" genannt, früher and) bie unb ba alb „früflatt" bejeidjuct. Sie bat frier ihre

Slorbgrenje. 3 11 3ütlanb, auf bett bänifdjeu 3nfelu, in Scbroeben ujro. femtt man fie mir
alb einen gefdjäßtctt Hierftraudj. Wb Seroeiö bafiir fanb icfr einmal in einem geograpbiftlieu

frattbbud) für Säitemarf bei fftiberteia bie Scmerfmtg, bafi bort im ©arten beb llpotbeferb

e.it fd)öiter Ilex flel)c. ©äfle aus Säitemarf, bie id) nor 3nbrett bttrdj bie ffiälber in ber

Umgebung ber Stabt fiil)rte, hatten ihre grobe ffreube über ben JHeidjtum an Ilex unb
fonnten uidjt uitterlaffen, Sflänjlingc für iljre ©ärten mitjuuebmen. — Sor mehreren

3abren batten Serjoitcn aus Jblcnöburg ben Sdjnitt ber Slätter biejeb Strantbeb in ben

anliegcnben ©ebegen gepachtet (namcittlicb .in ber ©egenb non Stenbcrup, .Vtirdjfp. Sieuer,

ftebt) ttttb nertrieben ganje üabuitgen bauen nach Stopenljagen ttitb Stodljolm. roo biefelbeit

ju Äräitjeit ttfw. nerroenbet mürben. Ob baS ©efefjäft eingegaugett ift? 34 habe feit

3aljren beit Serfanb nicht mehr bemerft. SieHeidjt wirb bas Sdjneibett rticfrt- mehr ge-

ftattet. — If igcittiintlid) ift, bafj bie Sflanje int ©albe — roo bocb ihre natürliche freimat

ift — nur ein niebrigeS, meift IiegettbeS ©ebüfcb bilbet, bas fpärlicfi blüht unb fruchtet;

fobalb fie aber in ©arten ttfro. ans öidjt fomtnt, roädjft fie fcfriätt fdjlattf ttnb grof) 511111

Saum auf mit fefrr reicher Slüte unb ftrudjt. Site Saunte tragen fcfrliefrlicfr immer
roettiger Stacheln an ben Stättern, oft ganj fdjltdjtcö Caub, ttttb roerbett bann tuobl als

Ilex integrifolia bezeichnet .
womit jebodj feilte felbftänbige Hirt benannt roerbett fatttt,

boebftens eine fforut. — ©ine Mbtocfjung non ben Slättcrn roirb als frauSmittel gegen

©elbfucbt gcbraudjt. (S. auch SeuniS, Spnopfis § 320.)

tflensburg. 3- 3- ® a 1 1 f e n.

3. Seftebelnng beS frarjeä bttrdj 'Jiorbalbingier. Ser mittelalterliche Efjrmtift frei«

molb beridjtet, baß nmS 3al)r 1074 500 norbalbingifdjc Tvamiliett ihre freimat ncrlaffen

ttttb fid) in ben frarjbcrgen angcfiebelt hätten, roo fie ttttb iljre Stinber ju frelntolbS ffeit

noch toarett. Matt nimmt an, baß non biefett Slustuanberern ber Ort ßlbittgcrobe im

fror*, ber erft nadj 1074 ertnäbitt roirb, gegrfinbet ift. — Sor etwa 14 3abtcu erzählten

(Jforlirptmg auf S. XXXI.

)



n
iHonatßfdirift bcß Vereins jitr pflege ber ^atur- artb ^anbeskunbe

in Sdtlcstoig-^olfiein, Hamburg, Lübeck u. km Jürftentum Lübeck.

13 . 3^t9cing. M 8 . 5luguft 1903 .

etmaf.

^elöeinfaffungen und Simfjläfje in jOft=.£>olftctn.

$on O. ®rf|iuin()tajf|eim in fjamburg.

JfTa« bie getbeiugeinge für ©ief) unb SBagcn aubefangt, fo tft bie cittfadfjfte

1|1 ?trt unb SEBeife bie, bie für fotdjen 3>bctf im Sßall ober ftnief getaffene

Siiitfe mit troefeuem flteifig jupfd)ütten. Xarau« fjeroorgebcnb ift bie

ütoeite Strt bie, biefe« SReifig an fenfred)ten, feft in bie (Srbe gefdjiageneri Stäben

feftjuftedjtcn. (3ig. ft.) Seibe ?lrten be« 3ugnng«t>erfc^tuffeö bnben ba« 'Diifelidje,

Wd- -
r
>-

baß fie jebe«mat neu ßergefteüt roerben müffeit. Xic gcbrümijlidjfte IRetfjobe bc« ©er*

feßtuffe« ift balfer ba« fogenannte .£>c<f, eine au« Satten ober ©rettern jufanimengefügte

Xür, feljr ftänftg lucifi geftridjen. öefeftigt ift biefetbe jebenfaH« au einer Seite an

einem bieten, feft in bie (Srbe gefegten ©faßt oermittetft eine« au« biegfamem

©ejroeig Ijergeftettten 9iinge«. Mit ber anberen ©eite ift fie bi«tucitcn einfad)

gegen einen großen Stein ober beit Siuicf geftellt (gig. f> unb 8), meift aber ift
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:
gelbfinfaffungen unb Eurdjtäfie in Oft • ^otftein.

fie nn beibeti (Steden nu einem ^fa{>( befeftigt. (gig. 4.) Ea? üoöfommenfte £>ecf

ift an einer ©eite burch einen furjeit Querbatfen feft ,
aber breljbar mit einem

feftftehenben ififnhl uerbunben. (gig. 7.) 'Eie gorm be? £ec!? ift faft ftet? bie«

felbe: brei (entrechte, oier roageredjte nnb jioei fdjräge Satten; bi?n>eiten finbet

firf) eine nachträglich angebrachte @rhöf)ung burch brei meiterc angenagette Satten.

(gig. 6.) Sdjliefit ba? ,f)ec! nicht oottfommeit, fo loerbcn Steifighaufcn in bie

Brefcfje getoorfen.

Um bem gnfjgänger basS Betreten be? gelbes ju ermöglichen, ohne erft

ba? £>ecf ju öffnen, finbet man neben bemfelben Übergänge angebracht, ent«

toeber in ber 'Strt be? .fiecf? , aber niebriger, au? Satten jufammengefügt ober

gig. 7.

geflochten (gig. 4), ober aber burch aufrechte, grofje ©teilte fjergeftedt, bie man
iiberfchrciteu muß, ober bie in gorm eine? um bie (Scfe gehenben ©ange? geftedt

finb. (gig. 8.) Eie mobernfte 91rt eine? folgen Eurchgang? ift ba? ebenfatl?

norfommenbe Erehtrenj. Dieben biefen für ben gufjgängeröerfehr beftimmten Eurch>

gangen finb noch bie Übergänge ju Bezeichnen, bie einen gu&tocg über ober burch

einen SSSaH ober Suict fortfe^cn. ©ntiueber ift einfach eine fteine Siicfc im finidf
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gelaffen, fo jroar, baß mau ein paar ^roeige jurüdfcßlageu muß, um fid) burd)-

suminben, ober aber fo, baß bicfelbe burd) leitet überfcßrcitbare hatten freujung

(gig.'J) oberglecßtiuerffgig.lO)

gefcßloffen ift. Sind) ein t)od)-

gefteQter ©teiu ®ig. 1 1), eine

©teintreppe ober eine ©tein-

feßungin ©angform, biäroeiten

nocf) burd) .gäune (5*9- 12)

berjmidter geftaltet ,
fotu-

men öor.

Sic ffeine ljier gegebene

'ßrobe ber ^ufammenftellmtg

oo n gelbumfd)ließungen unb

Surdjläffen nur einer ©egeub

gibt oiedeicßt ülntaß, and)

anbcräiuo auf biefc außer-

orbenttid) tgpifdieit ©egen-

ftänbe ben ©lief ju tenfen ; idj

glaube, baß eine Bufammen-
ftetfnng alle« beffen, ioas> auf

biefem ©ebiete in unterem Sin- 8.

beittfdjen Waterlanbe oor-

fonimt, rcc^t intcrcffante

iKefultate ergeben

mürbe. §lu« bcin Sanbc

£)abeln, au« ber ßüne-

burger^jeibe, au« ©ad)-

ien unb au« Sirol fenne

id) roenigften« ooüftän-

big anbere Metljoben,

unb fo roirb e« in an-

beren Seiten Seutfd)-

taub« gemiß midi noef)

anbere fiöfungen geben,

bie für bie betreffen*

ben WotfSftämme ttjpifd)

ftllb.

»ifl- »•

^ermamt Soft, öer ^Reformator .£mfmttö.

t(ou äNagnu« $pß in .fnifitm.

II.

in treuer Mitarbeiter Saft« fofl Sietrid) Weder ober Sljeoboricu« üfjiftoriu«

gemefen fein. Sie ©age beriddet Oon ißm, baß er einem alten reidjeu

Ipufumer ©efdjlecßte entflammen fod. Strafft, *) ber oiclerlei, aber nidjt immer

oerbürgte« über ißiftoriu« ju beridtten weiß, oernmtet aud), baß .ficuniug Weder, ber

1531 (nidjt 1572) einen Wertrag mit ben papiflijdjen Wifaren nbfdjloß, ein Wruber

^ubelgrbäcbtui« S. 2‘29 if.
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bei elften Slrdjibiafouuä tfSiftoriuS gewefen fei. 9(u3 einem Bon Strafft mitgeteilten

nnb {ebenfalls anttjeittifrfjen '-Briefe fjßiftoriuS bei jüngeren, be§ sl>aftor3 in Jeteiibütl

(©iberftebt)
,

an Ulrich ©haboitiS, einen ©eiftlidjen in Xelfft, wegen feiner auf

ber ©ee Bon ben Xelfftifcfjen gefangen genommenen ©djmefter ift ju fdjliefjen,

bafi ißiftoriuS ber Öiltere minbcftenS jwei Stinber, einen ©ofjn nnb eine Xodjter,

gehabt ^abe. 2ßof)er Strafft bie 9!ad)rid)t oon einer jweiteu Xocfjter be$ Xtjeo-

boricuS IpiftoriuS t)at, ift nid)t befannt, wirb fid) and) wot)t nicht met)r nach*

prüfen taffen. Xic SBitwe '.ßiftoriuS’ fotl ihren am „englifdjen ©wect“ im Jahre

1533 uerftorbencit Satten um 40 Jahre überlebt haben.

Jn ben tirchlidjen Urfunben finbet fid) ber Diamc SBecfcr« nicht; man trifft

ihn Weber unter ber 3aW ^er fatholifdjen ©eiftlidjen Bor ber ^Reformation, nod)

gig. 10.

unter ben tfsrebigern, bie nach 'Jieuorbmmg ber tirchlidjen tßerhättniffe in .'piifum

im Jahre 1533 weiter amtieren ober mit lebenslänglicher SReutc im ©afthaufe

jum SRitter ©t. Jürgen lintcrgebradjt werben, ©ine ©rftnrung biefer auffäüigen

Xatfache finbet fich nur bann, wenn Sf>iftorinS nach ^Beginn ber ^Reformation,

uietteicht 2Ritte ber jwangiger Jahre, in ben Xienft ber .fmfumer 'Dtarienfirdje

eiugetrcten nnb Ülnfang ber breifeiger, Bor SReuorbnung ber fird)lid)cn 'Berhältniffe,

burch ben Xob abberufen worben ift.

SBei ber Drbnung beS ?(rd)iu« im ©afthaufe jnm fRitter ©t. Jürgen fanb

fid) nun eine Urlaube, 1

) bie obige ©rflärung ju betätigen fdjeint. Xiefelbe ent-

*) ©dmtjbrief griebrid) I. für Il)eoborid) oon SJtetclcn 1525: „ JlUi Ittebcrirfj oait

genes aiinben tljo Xeitnemarcfcn, ber SBenben onb ©otten Äljoningf, crmcltcr ftfjouingf tljo

Norwegen, .Jieitogc tljo €(esn>ig[’$olften, Stürmern mib ber Sitmcrjdjcu, ©raue ttjo Clben-
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hält einen ©djiijjbrief für ben ÜJtagtfter Xheoboricum bon ältetelen au8 SBeftfalen,

ber in bem Glecfen fpufum „bat SBort ®abeS onb bat Goangelium tbo oerfün-

bigeu" baS 9ted)t hoben foH. Stiemanb fott ihm Unrecht tun ober ihn „be-

fchäbigen," jeber fott ihn oiefmehr fchü|cn nnb „hanbljaben," jut |)anb gehen.

®a fein proteftantifcher ©eiftlidjer bce StamenS Sljeoboricb ober ®ietrich in fmfurn

befannt ift, ift eS benfbar, baß hinter ihm Xhe°boricu8 SßiftoriuS ober ®ietriefj

®etfer ftecft. Gine SKöglichfeit, au8 ^ufurn jit ftammen — roa8 Strafft pofitio

behauptet — , lüge auch bann noch not/ trenn er au8 SKeteten in SBeftfalen

hierhergcfommen märe. ®te Sierbaltniffe JpufumS fcheinen bajumal oiet Sibnlirfjfctt

mit benen SJtelborfS gehabt ju haben. £>ier rief SticolauS ®oje im 3af|re 1524
ben Heinrich non 3btpben ,

ber nach SteoforS ßeugniS feinen Taufnamen .ftinrich

mit Johann oermechfelt hatte, at8 er in ben Stuguftinerorbcn eintrat, um fpülfe

an. Stach .fmfum farn ®h«oborich non SDtetelen jebenfnttS auch nicht auf eigenes

©cheijj. ®ajj Jpeinrich Pon 3ptphen ben laufnamen .ftinrich ober Heinrich hatte,

beim Gintritt in ben Sluguftinerorbeit aber ben SSornamen Johann annahm, fpäter

jcboch al8 tutherifcper fßrebiger roieber auf • feinen Taufnamen jitrücfgriff ,
roirb

unS intereffant ,
meiin mir eine fernere llrfitubc au8 bem Jtirtbenrentebud) III

0

Gig- n.

genau ins Stuge fnffen. Sie ftamrnt teils aus bem Qahre 1636,') teils ttou

1Ö41. Stach berfelben hat ein 1Ö36 als „felig" bejeicpneter
, alfo oerftorbener

bord) oiib Eclmenborft, boen Ijirmit tunbt oor tjbermennid)Iid) befenenbc, bot tot) jegen-

locrbigctt Magistrum Thcodericum van Meinten gnebiglid) gegunnet Ottb tpogelaten bebbett,

guinien onb tljolatcn elptte jegcnioatbigen fjinnit in trafft biffe® onfeS Sirene« , bnt toort

gabeS ottb (Juangelittin in onfen (ecfett .'pufitm tfjoiiettmtbigenbc , ebne berbaluen in ott(c

iunbecge Siorbibbinge, 2d)up oub ©cbcrm genbamett bfbben , nehmen ebnen od alfo bariit

birmit itt macht biffc« onfeS SrctteS tbo rechte, ®Uen onb b&Iidjen, onfett letten getrniett

geiftlidjen ottb toeltlicbeu fRätcit, Slntptlübcn, ®ogeben, Surgemeiftern, jHabtittnnneu, ®e-

meinbett onb fünft allen anbcrtt tmfern ®euelbcbbent
,
gemelten meifter Siberitf bebauen,

nicht tbouertoelbigenbe, oorunrecbtcttbe ebbce tbobcfdjebigeube, in feine SBege, funber ebnen

barbtj fcbutteit onb banbtliatien willen bctb au onä. ®nb fo jemenbeS tbofpcafe tbo ebmc

tbo bebbettbe oormcinbe jollidjB tbo gebor(id)en ttjben onb enben oor onb fofe tfjoreditr,

baranne gefchut fo onfe tbonertatige ernftlidje metjitinge ottb SBillent gnebiglid) erteitneu.

Datum ©ottorp ©onttnuenbeS nach Corporis cristi anno oiffunbtwintigl) onber onfem Secrde,"

’) Jn .fninricf ®ederö fuifie trot)fd)cn £>t)ttrirf iiorfic opp be öfter fpbc on onger

lenen orottwen Vnifi op ber toefter ftjbe Softid) Ward .twnetftols, bar t)S rnne boffcgelbe
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breff opp. »eiferen fte fulueft Dorfegelt Ijefft. 3tem nocp pefft pe mt)t orqgen roillen gegolten

brutticp Ward frouetftolO na fqnem Tobe od na lube onb qupolbt bcOfuluen oorben.

breqea #n gqff alle iar IUI Ward (4 fr b. 18.)

onb na fqnem Tobe VI Ward (6 fr b. SB.)

'Jlodi fqn qn bem füllten frufic bruttid) Ward .frouetftolO onfer leuen oroumen oicar in bev

roBenfranp anfamcnbe onb ist od eqn bofegclt breff »q gqfft iarlid II Ward. Anno XVcXXXVI
(1536 b. SS.) am Wqtt»efen na SJucie fqn be fterdfmaren Särgen oont .fragen, Bieter $aqng,
Warten $eterB onb frattd Toutoc mqt rabe onb fulborbe ber IUI fHetendlubcn mqt 'Jipamen

Tettfe SBeedman, frenning .fragge, .fr ermann SBqge onb frarre 3ocn«t onb ber Sorftenberc
beet ©aftpu|e4 eqnbred)tigeu auereqntamen, batt fe roqden omb armobes »qllen, otb Srnutfcpop
selige .frinrid) Serfer« beqben nagelatenHquberen, be pe mqt fqner lateften froutoen Wettfen
gepatt, wenn Be tpo ben ereil beroben »erben, otp be frattb genen ferne Iden ftqnbe teqn

©ulben, onb qBt bat eqne Jtqiib erer oerftoruen Dan ben beqben, fo fdinll bat anbei' Jfqnb,

roen bat tpo ben eren beraben inert, be XX @ulbeu tpopope qebben. 58ab leuen be Stqnber

ben Tad) nid)t, batt fe beraben »erben, fo fcpölen buffe XX ©utben quitp onb boet fqn
onb bq ber Herden bliuen. Ic on XX

fr.

tilnm. am fRanbe: SBeittpe jegen bat Zeftamente pabbcii be eruen infage gebapn, bat

pqrmebe geflieptet

Stern: biften froiietftoil fjefft Siitgen oam fragen boret On fcaU em Dorrenten jarlirijcd

mqt VIII (atpt) Ward. Ste» Särgen bam fragen pefft oan buffen 1« onb XX Ward refen-

ftpup geban on io onber Stonigt. Waqeft. ftürftiitnen getamen, be »ert ibt entriepten.

'.Hum. am lltanbe
: frqr io 10 ©ulben af otgegeuen anno 41 bortp frer .freminnirJaft

onb frermann SBqge, Saget.
') 1 Bulben fitib 0 fr

— 2 Taler.
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faden. Damit wirb ber ißroteft ber ©erroanbten mögen beB DeftamenteB fjinfätlig.

Da bic fi’irdjenüertretung nicht bloß .fpinrid) ©edetB fiinbern gegenüber fo ge-

banbeit nnb für fie eine Drt Deliftenoerforgung eingerichtet bat, fonbern auch—
mic mir fpäter fetjcn roerben — für bie Stinber DaftB nnb fpnmerB baBfetbe tut,

ift es uttB umfomeßr ein ©eroeiB bafür, baß ber im Sabre 1533 oerftorbene nnb

1530 alB felig bejeidjnete tpinrid) ©eder ein DmtBgenoffe »an Daft unb panier

gemefen fein muß. galten mir bie DamenSüermecbfelung £>iuridj Don 3blpl)en3

unB uor Singen, fo mirb unB aud) flar, roarum ber ©enoffe DaftB auB ©eftfaleit

als Dbcoborid) Don ©letelen nad} tpufurn berufen merben tann, unb nun bie*

bcn Damen |jinricb ©eder erhält. ^>inrid) ©eder batte jroei grauen unb mit

feiner jmeitcn grau ÜJiettgcn jroci Stinber. Da eines ber fiitiber 1541 bitrcb

.ftermann Daft unb ben tparbeBoogt Hermann ©pge feine 10 ©ulbett auSbejablt

befommt, mirb eB ficb roabrfcbeinlid) in biefem gade um ben ©oßn SoßanneB

banbetn, ber uacb Strafft (©.230) im Sabre 1528 in fpufum geboren fein fod

unb ficb 1542 mit feinen SJanbBleuten ©olquarb 3 0»a8 unb SßetruB ©cbütt auf

ber ©cbufe in Süneburg befanb. ‘) Sr befam atfo baB ©elb auBbejablt, als er

in bie grembe ging unb ber ©armittcl benötigt mar, ähnlich wie ^»ermann DaftB

©obn ©laroeS, ber „bat ©oltfmebeampt bt) ^inrid panier gelert tmb nu fqner

©elegenbeit na roiber up bat Dmpt manbern roolbe," 10 Daler erhielt. Son ber

©itroe ©ederB berichtet Strafft noch, baß fie ißre Stinber „jmar bei bielem Stummer,

bocb roobl unb riibmlicb erjog." — ©er roobl bem biBber noch unangefochten

baftebenben unb oon fo Dielen Seuten nadjgefcbriebenen tpiftorifer Strafft biefeB

erzählt bat?

©in rnoßl faunt fo bebeutenber, aber an Dreue bem Dietrich ©eder nicht

nadjftebenber Dtitarbeiter DaftB ant ©erfc ber Deformation mar granj Warner,

©r mar im Sabre 1496 ju £mfum geboren, ©ie fein ©ater b' e6 / ift nicht

betannt. ©in £>inrid) Spantcr, mabrfcbeinlicb ein ©djufter, mar 1482 ©orfteber

ber heilige» IMcbitamSgilbe unb ‘Äitermann ber ©djufter- nnb ©erberjunft. ©iel-

(eicht ift bieB auch ber ©runb bafür, baß granj |>amer ©ilar am Elitäre beB

heiligen SeidjnamB mürbe unb mar. @r fod nach fitafft, ©. 234, ber adererfte

ber eoaitgelifcb-lutberifcben Sßrebiger gemefen fein, „ber in ben ©beftanb ficb Ge-

geben unb 1528 feinen ©ob» Sobannem, nachntobligen Sßaftoren, gejeuget haben."

Dach bem Dobc beB ?lrcbibiafotuiB DbeoboruB ©iftoriuB im Sabre 1533 mürbe

er beffen Dadjfolger. ©r ftarb in feinem 57. SJebeuBjabre, bett 23. gebtuar 1553.

Sluf feinem iieidjeufteiu fodett bie ©orte geftanbeu haben: „Dominus Franeiscus

Hamer, fidelis huius eoelesiae minister, obiit anno Domini 1553, Aetatis 57.

die 23. Febr.” ©ie bie tpufunter ©emeinbe ficb aud} ihm bis über baB ©rab
hinaus baburd) baitfbar crmieB, baß fie feiner Docßter fid) annabm, merben mir

fpäter feßen.

©enben mir unB nach biefer 9lbfd)meifung mieber bem güßrer ber De-

formationBbemegung, tpermann Daft, ju.

3m Sabre 1524 mar fein Slnbang in |>ufum fd}on fo groß geroorbeu, baß

er beB balbigen ©iegeB fießer fein tonnte. DaS gelb feiner Heimat p beadern,

überließ er baßer mehr unb mehr feinen tdiitarbeitern, roäbrenb er felbft über

bie ©renjen beB ©eidjbilbeB feiner |>eimat b*»au8ging. 3» ©arbiug fod er bei

©elegenbeit einer uon ißm gehaltenen Sßrebigt — er ganj adein — uor Der-

fantmeltcr ©emeinbe baB DcformationSlieb „Sin’ fefte ©urg" gefungen haben;

bocb mirb baB mobl ein Srrtunt fein, ba bieB Sieb erft 1527 bureb Siutber gc-

') Slm 11. Dobember 1551 mirb ber Stubcnt ber Jheologie SobaitncB 'ßiftoriuB

llusensis in ©ittenberg immatrifuliert.
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bießtet ift. 1526 erfcßien Soft in gtengburg. Da bic Satßolifdjen ißm bie

Dtarienfircße oerfißloffen ,
rebete er unter freiem £immel. 1527, alfo in fünf

Sauren, toar bag ®erf ber Deformation in ber tpufumer ©emeinbe oodenbet.

Die beiben testen SDltnoritenmöncße räumten bei Dadjt unb Debet bag Slofter,

unb bie fatßolifdjen Ißriefter überließen bag ©ottegßaug ißren früheren ©enoffen

unb bem Slnßang berfelben, bie nun alle in ißren Slugen Seßer unb ißre beft*

gefaßten geinbe gemorben rnaren. Die neue proteftontifdje ©emeinbe oerfußr aber

mit größter Dulbfamfeit unb Schonung gegen ißre früheren Sircßenbiener. ®er
nur gutroitHg abtrat unb ßierbüeb, tourbe im ungefcßmälerten Sefiß feiner Sßfriinbe

unb im ©enuß feiner Denten „>Jeit feiness Sebeng" betaffen. Sßrc ©innaßmen

faden nacß ißrcm Dobe ober ®eggange an bie Sir<ße, an bag ©aftßaug ober

aud) an bie ©cßule.

3m Saßre 1529 naßm Hermann Daft an einem Sodoquium in glengburg

teil, bag oon ber ßötßften geiftticßen Sanbegbeßörbe mit bem ©dßmärmer SMcßior

Imffmanu angeftedt mürbe, 1537 mar er mit bei ber Stugarbeitung ber neuen

Sirdßenorbnung tätig, 1538 mürbe er SSifitator ber ftircßengemeinben im fübroeft-

ließen ©djlegmig, im Slmte $ufum, ©iberftebt unb im ©tranb, 1540 erßiett er

bie ©uperintenbentur ber genannten - ßanbfcßaften. Daeß ber Sanbegtcilung im

3aßre 1544 fiel Dorbftranb — bamafg furj ©tranb genannt — an ^erjog

§ang, roäßrenb bag Strnt fpiifunt unb bie Sanbfcßaft ©tberftebt an Jperjog Slbolf

tarnen. Die Snfpeftma ber Sircßeu im ©tranb ßörte baßer mit bem Saßre 1544

auf, mürbe aber im Stinte .fpufum unb ©iberftebt fortgefegt. Die legte Sifitation

^ermann Daftg fod in ber Sinße in Dftenfelb im SQßrc 1547 ftattgefunben

ßaben. 3n ben aderleßten Saßren feiner reießgefegneten Slmtgtätigfeit mürbe Daft

burtß einen Slmtgfodegen ein großer Summer bereitet. 3“ beut Sifcßof Ditcman

oon puffen mar im 3aßrc 1548 ein frember ißrebiger, nameng 3oßann oon

Siinben
,

getommen. Derfelbe gab t>or, baß er roegen feineg ®iberftanbeg gegen

bag faiferlidje Snterim in ©oeft in ffieftfalen oon feinem ^rebigtnmt oertrieben

fei. ©g glüefte ißm in nitßt geringem ©rabe beg Sifcßofg Deitnaßme ju ermeden,

unb leßterer empfaßt ißn bem Hermann Daft in fpufum unb bemirtte, baß er

ßier atg Kapellan Mnfiedung fanb. @g oerbreitete fidß aber batb in £>ufum bag

©erüeßt, baß er nießt megen ®iberftanbeg gegen baS faifertieße Snterim, fonbern

megen roiebertäufcriftßcr ©runbfäße oon feinem Slmte entfernt morben fei. Stuf

einem ©aftmaßt, melcßeg bei feiner ©infüßruitg in bag Stmt ißm in fpufunt ge-

geben mürbe, fragte ißn femanb, ob biefeg ©eriießt maßr fei. @r beteuerte ßoeß

unb ßeitig, man ßabe ißn betogen. ©inige ®t>(ßen itacß feiner Slnftedung Der-

reifte er, um feine grau ju ßoten. Die $ufunter trugen ißm nun auf, ein 3*ugnig

über fein Sorleben in ©oeft unb über feine Beßren mit^ubringen. @r tarn aueß

halb mieber jurücf, aber ein 3eagtng mürbe oon ißm nießt geliefert. Dann begann

er eifrig ju prebigen unb fueßte bie ©enteinbe auf feine ©eite ju jießen unb bie-

fetbe fpermann Daft, bem feßr oerbienten tpauptprebiger, abgeneigt ju inacßen.

Sei einer ifkebigt gegen bie Hoffart unb oerfeßmenberiieße Sleiberpracßt entblöbetc

er fidß nießt, auf bie mit ©ammetfragen unb golbenen Setten gefeßmürften Sinber

Daftg ßinjujeigen unb ju beßaupten, bie bigßerigen ißrebiger ßätten bie ©emeinbe

ßinterg gießt gefüßrt unb nur ißr ®ut unb (Selb unb nießt ißrer ©eelen ©etigfeit

gefueßt. ©inmat oerfpraeß er ber ©emeinbe, ißr im „^eiligengeiftßaug" — maßr-

fcßeinlicß bie ©afriftei — ju fagen, mer bie falfcßen ^ropßeten feien. Sllg bann

Diele baßin eilten, um bieg oon ißm ju erfaßren, beutete er abermalg auf bie

gamilie Daftg ßin, in ber bie Sinber mit Kragen unb perlen gefeßmiieft einßer-

jugeßen pflegten. Droßbem ißm in feinem eßelicßen Beben fcßrocre Wate! an-

ßafteten, roagte er ju beßaupten, bie $>ufumer ©emeinbe fei feine eißt cßriftlitßc.
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roeit ttt ißr feine äußere ©erfofgung offenbarer ©iinber ftattfinbe. Slucß forberte

er bie ©lieber ber ©emeinbe auf, zu ißm in« $au« z» fommen, wenn fie ju ber

Überzeugung gebradjt wären, rechte Gßriften geworben ju fein, bann mode er ihre

Warnen notieren. '-Kiele ließen ficß baburcß ocrleiten unb ficß ooit ißm einreißen

in „bie ©emeinbe ber ^eiligen," würben aber bnbureß and) ju feinen Wncßbetcrn

unb 91nßnngern.

Sie fmfumer ©emeinbe fpaltetc fieß aflniäßlicß: bie einen ßiclten }u Saft,

bie anbern, bie man fpottroeifc „3oßauniter" nannte, zu Soßann oon Siinben.

©eibe Parteien befeßbeten ficß unb faßen mit Stolz auf ißren, mit ©crncßtung

auf ben ©rebiger ber ©egenpartei. Sn bie« ^ermann Saft betrübte, bat er

feinen St’ollegen, boeß ben ffrieben ber ©emeinbe nießt ju ftören. ©on SJinben

antwortete, baß man oon feiner ©eite niemals eine Störung be« ©enteinbefrieben«

Zu befürchten ßaben werbe, ©alb barauf trat er in feinen ©rebigten aueß mit

3rrlcßren ßcroor unb beftritt bie Wecßtfertigung bitrcß ben ©tauben. 3n einer

©JeißnaeßtSprebigt jagte er: ,,3Ba« fagft bu, glaube! glaube! — SBemt bu felig

werben willft, fo mußt bu ©otte« SBiHen tun unb feine ©ebote ßalten. ©in jeber

oon eud) muß jo (eben, baß er bereinft oor ©otte« Wießterftußl ßintreten fann

unb fagen: .fierr, ßier bin ieß, ieß ßabe beinen ©Sillen getan, gib mir nun bein

Weicß!" Sa« mar aueß einzelnen feiner ©nßänger faft zu arg. ©ie famen baßer

zu ißm unb fagten ißnt: ,,.£>crr 3°f) flnn, 3ßr maeßt boeß zu üiel au« ben guten

SBerfen, wollt 3ßr nießt lieber ßßriftum prebigen?" — ©inft ßatte er geleßrt,

baß man uueßeließc ftinber nießt taufen bürfe. .'permann Saft zog ißn beSwegen

Zur ©erantmortung. 3n ©egenwart zweier benaeßbarter ©rebiger, be« .frerrn

©inzent oon ©titbftebt unb be« .perrn ©eter ©oefetmann oon jpattftebt, unb be«

ftireßenoorftanbe« oon $ufum mußte er ficß über biefe Äußerung erflären, mußte

fieß aber ber rtaeß ißm ausgeftreeften Ipanb ber ©ereeßtigfeit bureß allerlei Weben«-

arten zu entminben. 3um ßeiligen ©benbmaßl ging 3°ßnnn 00n 2inben nie,

ermunterte aueß feine ©emeinbe nießt bajit, zum Sifcß be« Sperret zu fommen. ©r
warnte üictmeßr baoor, inbem er fagte: „©leine £>aare erßeben fieß auf meinem

.paupte, wenn ieß feße, wie bn« ©olf fieß zum Sifcß be« ^»errn brängt. ©Jaßrlicß,

ieß fönnte nie fo baßin geßen!" @r ßatte aueß feiner grau, als fie ißrer Wieber-

funft entgegenging, oerboten, zum ßeiligen ©bettbmaßl z« geßen. 3n ©ezug auf

bie Stinbertaufe beßauptete er, baß e« einer ©ergebung ber ©ünben babei nießt

bebiirfe, weil bon eßriftließen ©Itern geborene ftinber feßon oor ber laufe ßeilig

feien. Saß« weigerte er fuß aueß, bie bamal« bei ber laufe iibließe Senfeis-

befeßmörung: „gaßre au«, bu unreiner ©eift!" anznwenben.

Sie« alle« weifte unb oerurfaeßte eine nießt geringe ©emegung in $ufum.
Ser .jparbeSoogt erntaßnte ißn, üoit feinen S^leßren abznlaffen; aueß ließ ber

©mtmann 3°f°& Wanßom ißn oor ba« ffonpftorium in SeßleSwig entbieten, ^er-

mann Saft erfeßien ßier at« ©nfläger. Seine feßriftlid) abgefaßte ©nflagc mürbe

aber nießt einmal zur Serlcfuug gebraeßt, loeil ber ©ifeßof Silemann oon puffen

erflärte, er wolle natß !pufum fommen unb ßier ben ©treit feßließten. Wacß einiger

*3eit fanb er fieß aueß in $>ufum ein. 3m ©ßor ber Sfircßc, im Scifein be«

©entmanne«. würben nun bie ©erßanblungen begonnen. Ser ©ifeßof brang ftarf

barauf, baß man ben fiapellan im Slmte beiaffe, unb erbot fieß, Oon ber Stanze!

au« bie 3rrW>rcn beSfelben rießtig z 11 fteHen. @r prebigte aueß in .ßmfum zu

brei oerfeßiebeuen ©ialen, berührte aber in feinen ©rebigten bie 3rrleßren 3oßaitn

oon Siinbcn« faft gar nießt, fonbern jagte oon ißm, ma« er geprebigt ßabe, fei

im göttlicßen Eifer gefeßeßen unb nießt böfe gemeint gewefen. „©ine ©pinne fauge

©ift au« berfelben Slume, au« ber bie ©ienen ben .ponig gewönnen."

Sic Slnßänger 3oßann oon Siinbcn« triunepßierten über ben ÄuSgang ber
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Sache, roäf)renb Hermann Saft linb ber Borftanb ber ©emeiube äufjerft mifc*

oergnügt mären, Segtere brangen nun in ben Bifdjof, frei heran« ju fagen, mer
im Bedjt unb roer im Unrecht fei. ®tbcr berfelbe mich jeber ffaren unb bünbigen

Slntroort au«, nm feinen ©ünftling nidjt ju ftürjen. 3njn>ifcben beftieg Soljann

oon Siuben nad) Wie üor bie ftanjel unb prebigte nad) alter ffieife roeiter. Salb
fdjien er fid) aber in feiner Sage 'nidjt mef)r ficfjer ju fühlen , benn plöglid) um
Dftent 1551 gab er feinen Sienft als Kapellan in fjufum auf unb 30g nach

Setenbütl in ©iberftebt. *) 4pier mahlte ihn bie ©emeinbe ju ihrem Brebiger.

Sie Beftätigung ber 2Bal)I burd) ben Bifchof Silemann non Jpuffen erfolgte am
9. Märj 1551. Sod) ift feines Bleiben« in Setenbütl auch nicht lange gemefen.

Bad) 6 fahren erhob fid) auch hier ein Sturm ber ©ntrüftung gegen ihn. tyufjer

oerfchiebenem bort gefammelten Material forberten bie letenbüKer einen Bericht

über feine Sätigfeit in £mfum unb feine Stellung jum Beformator Jpermann

Saft, ber bereit« Oerftorben mar. 3lu« biefem Bericht finb bie Mitteilungen über

Soljann oon Sinben unb fein Berfjältni« ju Saft genommen. 31uf ©runb bieJeS

Bericht« mürbe Johann oon Sinben im 3 flhre 1Ö57 burch $erjog Stbolf feine«

&mte« entfett.

Sie uerfcfjicbene Beurteilung be« Scgmiirmer« 3°honn oon Sinben burch ben

Bifchof unb ^ermann Saft läfjt auf einen nidjt geringen Unterfcfjieb ber beiben

legteren in ber tirchlichen Dichtung fchliefjen. 2Bäf)renb ber eine in ber Über-

gang«jeit in höcfjftrin ©rabe bufbfam mar, mit! ber anbere mit aller Schmärmerci

fofort reine« $au« machen. ©« ift nicht unroatjrfdjeinlicb, bah Saft, ber ben

Kampf ber Deformation burdjgefodjten hatte unb anfang« and) eine bementfpredjenbe

Stednng in ber fdjleSroigfdjen Sanbe«firche einnahm, mit ctma« Beib auf ben

bebeutenb jüngeren Bifchof fah, ber be« Sage« Saft unb 4pi&e nicht tragen ge-

lernt, aber bennodj fein Borgefejjter gemorben mar unb ihm einen nicht unbe«

beutenben Seil feine« ©influffc« genommen hotte. Sa« ift jebenfaft« ficher, bah

ber 3roift in ber £>ufumer ©emeiube Saft« legte Seben«jahre oerbittert hat. ©r
ftarb am 11. Mai 1551. Bor bem Slltar, oon bem au« er fo oft ju feiner

£>ufumer ©emeinbe geiproeben hatte, fanb er feine legte fHufjeftatt. 31uf feinem

Seichenftein ftanben bie SSBorte: Anno Domini 1551 ben 1 1 Sag Maji ftarf be

merbige fjer fermen Saft Serfl)er in tp. Olber« in bem 61 3are. 2
) 9lufjer ber

3nfcgrift erbliche man auf bem Stein eine £mnb, bie an« einem hagelnben ,'pimmcl

nad) einem oon ber ©rbe auffteigenben Baud) taftete.

fjermann Saft hinterlieh
3
) auher feiner SBitroe ©ertrub 5 flinber, 3 Söhne

unb 2 Söchter, Oon toelch legtereu eine im 3<>hre 1553 in frügefter 3u8e"b ftarb.

*) SBie fjufum einen brüten Kapellan roieber befant, fe Ej en mir au« folgcnbcr Urfunbe:

S. 58. ftirdjenrentcbiicf) III oon 1530: 3tem anno 1552 in btjrocfcnbe be« merbigen

fjerrn Betri Botelmaun, Slcrdperren onbe Sorwejer be« ©aflpufe« i« cnbrcrf)bict)!ifcn bewilliget

on bcjlaten, bat be fierrffloareii fdjolen on willen alle jar uo Baffen oon ber Scrcfeit

Snfumpft to Onbergolbinge be« brubben Kapellan« ©oftid) Mart liibjrf) aitricbten bn oor-

nogen, befulue brübbe Kapellan mochte tool etjn erlich djriftlich 3inigge}elle, eine« borget«

fon btjnnett fjufum fpn, be ben anberen Seneren im Sterrfenbcnfte, io ocle chm mogelif.

mochte tu tjulpe tarnen, Onbe fo btj beitfulitcn toteren, onbe jo ©obt be 'Ullmedjtige eiten

bon ben anbereu Scneren oon hier toorbe effett
, mochte he. fo oeme he bnrto budjtig, in

be« anberne ftebe treben, onb cne betcrc Sefolbiiige geneteit. ftottbe t)c fief od anbermege

oorbeteren, fdjolbe ehm ftp ihn.

’) Siepe 31um. S. 9 ber II. gortfegung oon Sag, Samml. .ßuf. Bachrichten.
3
) ÜBortlaut ber hierauf bejüglidjen Urfunbe: „Atem anno 1552 Btnnbage« na circum-

cisionis domini (ber SBefdjiieibuug. Ser iHorf.) in ber K'erdiroaren Bedenfchup in bhtoefenbe

.fjermann SUijge |>erbe«faget / ber fReden«(ube / Kcrcffiuaren Onb oorroefer be« ©aftpufe« /

otp flitiger forberinge be« achtbaren DJtanne« Btattia« ftiiupen on 3opanuc« gtjrct) selige

•iieni liiermann Saft liagelateiie Äpnber oormunber bar i« eiibredjtlifcu bewilliget / bat be
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$ie bem ^Reformator „wegen fpnc# truwen SJenftefl' banlbare ©emeinbe bewilligte

auf Slntrag „best achtbaren ©Ranne# SDiatt^ia« Snugen" jebem Sinbe ein Sapital

oon 10 Malern. SK# aber 1553 bie eine Meine Xodjter ftorb ,
übertrug man

ihren Anteil auf 3ranj Hamer# einzige Softer. 3obanneö ltnb Hermann Saft

fowie Katharina erhielten greitag# nach 3ubitate im 3a^re 1554 ihre 10 later

auSbqahlt, roährenb Stau#, ber ba# „©olbfcpmiebeamt bl) Hinril ^amet" lernte,

am 8. 3uni be# 3Qhre# 1554, greitag# nach ©onifatii, als er bie SEBariberfdjaft

antreten wollte, bie ©umnte überroiefen befam. 3°l)onneS, ber ältefte ©ohn, würbe

©erichtsoogt in SRiga in SRufjlanb; er oerlor hier im 3 fl f)re 1581 bei ber Sin*

nähme ber ©tabt burdj bie ©ölen ba# Öeben. Hermann, ber jweite ©ohn, ftu*

bierte Uheotogie in SBittenberg unb würbe fpätcr ©aftor in ©opfee, einem in ber

großen Dftoberflut be# 3°f)re8 1634 nntergegangenen ®orfe auf ©lorbftranb.

Katharina war mit einem £>ufumer ©ärger namen# gebberfiel »erheiratet. Sin

©ohn oon ihr tebte noch in ber ©litte be# 17. QabrpunbertS. ®ie SBitwe „©arbrut,"

bie er einft al# feine Haushälterin unb arme# ©Räbchen geheiratet hotte, überlebte

ihn um 38 3Qhrc - 3m Kirchenbuch bc# 3ah*e# 1589 fteht unter bem 24. ge*

bruar bie ©emertuug: „©arbrut Her Harmenß mit allen Slotfen betut in unßer

lewen grouwen Serie begrauen. 7 Sithlr. 8 ©cp."

Sloer# unb Sieber#

ber Saftmebaillc bc# Herrn ©rof. Dr. fiirmi« in ©leumünfter.

SEBahrfcheinlidj hot auch fie an ber ©eite ihre# ihr im lobe Oorangegangcnen

©Ranne# ihre legte SRuheftätte gefunben. ®ie Familie Saft wohnte an ber fRorber*

.H'ercfiroareit fcboleit be# gebauten Hern Herrnnun Saft bpff onberaben Äpnberen tun fpne#

truwen Senfte« willen enen jemelfen Äpnbe / man bat ton eren beraben bn erlifc ampte
begönnet antofangen togeben X Saler / i« bc Summe L ®ater.

gtem anno 1553 «Ife epn non fpnen Rechteren geftorucn nxt# tm ere X Siafer m)rf)t

entfangen pabbe, mort gefeetjt, men ttiolbe seligen Hern gratis olbefte Socpter man be ton

eren beraben wert / be X $aler to pulpe geroen

Eltern Johanne« onb Hermann Saft pebben XX Slaler entfangen.

Socppm SBetten pefft grpbage# na Jubilate anno 54 Eatparina Safte# / seligen Hern
Hermann Safte« nagefatene Socptcr / bpo fe oorfauet toa« I be X Saler roo bp ber forigen

fibe biffe# ©labe# berorbt borntoge fine# IRegifter# roorna pe orf im 55 gare roenner ber

Sferden fRedenfcpup gefepenn rooct mit gob# pulpe genoepfame SRedenfcpup bon roertp X Sater
tpor noge entrichtet.

®etide#fall« pefft fe od Slawe« Saft seligen Hem Hermann Safte# fonc grpbage#
tia ©onifatii, wa« be 8 jiunii. wellicper bat ©oltfmebe ampt bp Hinrid Hawer gelert nnb
nu finer gelegenpeit na miber up bat ampt wanbem wölbe / borntoge beffuluigen fine#

regifter# mobor getetet X Saler bomoget.
©nb fitt nu pirmit jeligen Hern Hermann Safte# Sinber alle mit einanber pouele

bar am leuebc jp / ber 9lcden#!ube Jterdfmaren bnb Sorftenbcre gebane tpofage na |o mi

bar antetet gan# onb gar betalbt ,/ bomoget onb nffgelecpt otpgenamen bc X Saler ho

Her gran« Socptcr / wellicper in seligen Her Hermann# oorftoruen Socpter ftebe getreben '

ere fe beraben wortp / pebben ftpall."
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feite ber ©überftrahe, gegenüber bem je^igcn ©bmnafium. Sa« oiefer Arbeit

norangeftedte Bilbni« be« Reformator« ift mitgeteilt in Strafft« Jubelgebnrfttni«.

$a« in ber alten HJtarienfirdjc befinblicfjc Ölbilb fowie ber Sieidjenfteiit Hermann
®aft« finb nach bem Dlbbrucb ber ftirdje oerloren gegangen. 3m 3ab rc 1807

ift in einem Öenfter ber ©aftbauSfircbe ba« Bilb be« Reformator« mit ber 3ab*fS-

jabt 1522 angebracht; anßerbem bat bie ©cmeinbc Ipufum in biefem Jabrc jum
SOOjäbrigen ©tabtjubiläum für bie Rlarieitfucbc ein neue« Ölbilb laft« anfertigen

laffen. Sine auf |p. 1. üon ,'potftein
, nach Stöbler« SRiingbeluftigungen (1706)

auf ben Reformator Hermann laft geprägte unb im Befife bc« .j>erm ißrofeffot

Dr. Slirmi« in Reumünfter bcfinblidje TOebniQe gibt non bem unbeugfamen, mitten«-

ftarlen ©otteSmann auf bem Diner« umftebenbe« treffliche Bilb. ®er Rener« ber

DRebaide jeigt eine Jpoftienfcbacbtcl unb eine 9J1 onbfidjel mit einem fiteuj. ®ie

beibett Untfebriften ber DRebaitte ftetlen ficb burebau« nicht in DBiberfprud) ju beut

un« jejjt befannten 2ebcn«bilbe Haft«. S5?enn auf bem Diners gefagt ift „£). T.

Bon £>olftein, feine« Dllter« 31 3°hrc" unb auf bent Rener« „©« ftebt Me« in

feiner DJJacbt MDXXXV," fo fod lefstere <fabl nur fagen, baf? bie Rlebaitte, bie

mabricbeinticb früher in Buch« ober ©tein gefebnitten tnurbe, 1835 in ©über

gegoffen ift.

SBcitröße ^ur 8e$>iö0|>terenfamia 6c^lc81otg=,0olftcinä.

Dion ®. Sfilarnccfc in Dlltona-Babrcnfelb.
*•

mber fcble«Wig-bolfteinifcbe ©cbmetterlinge finb bi« je^t recht wenig Arbeiten

erfebienen, oerfebwinbenb wenige im Bcrgleid) mit ber lepiboptcrologifdjeu

fiiteratur anberer beutfeher ©egenben. 3a, um bie niebrige ©tednng, bie Schles-

wig -fjolftein in biefer $inficht einnimmt, recht beurteilen ju föuncn, muh »tan

noch baju bebenfen, bah ficb biefe Wenigen IjSublifationen auf einen »feitrautu oou

runb 50 3abre*> Derteilen, unb bah in ben erften 50 3abrcu feit ber Begriinbung

ber beutfdjen 2epibopterologie feine einzige Dlrbcit über fdjleSWig bolfteiitifdje

Schmetterlinge erfebienen ift, bah ®d)leSmig*.f)olitein in biefen friiljeftcn DBerfeu

überhaupt nie erwähnt wirb. 3ubem finb biefe wenigen Dlrbeiten neraltet unb

besmegcit nur noch non geringem SSert — ade neueren ©ntbeefungen unb '-Beob-

achtungen bi« babin noch nicht in Schleswig -£>olftein gefunbener unb für unfere

Sauna intereffanter ©cbmetterlinge finben ftth nirgetib« ober nur in febrner ju-

gänglichen ffierfen unb jerftreut nerjeiebnet unb finb auch je&t uod) weiften« nur

einem Meinen Streife non Sammlern unb faum über Schleswig-,ijolftein« ©rennen

binau« befannt.

©8 würbe hier ju weit führen, ben ©rünben für biefe geringe literarifebe .

Betätigung ber fdjleSmig-botfteinifcben Sepibopterenfammler nadbjufpüren unb bie»

felben ausführlich ju erläutern. Rur ba« wid ich bemerfen, bah es an tüchtigen

©ammlern gerabe in ^»olftein feineSweg« fehlt; bie llmgegenb non Hamburg-

Dlltona fpejied ift in lepibopterologifchcr fjunfidjt fo gut burdjforfeht wie faum

ein anbere« ©ebiet in ®eutfd)lanb; bie bortige Sauna fann ficb mit jeber mittel-

europäifeben meffen, unb bürften ficb, wa« bie Roftuen anbetrifft, faum irgenbwo

in ®eutfd)lanb fo niele feltenc unb intereffante Dlrtcn an einem IfMatse jufammen-

finben wie b*er -

@« ift baber ein febr banfen«werte« Unternehmen, bah ber „cntomologifcbe

Bereiu ju .'paniburg-DKtona" ficb cntfcbloffen bat, ein non feinem Borfifcenben,

,'pcrrn 2aplace, nerfahte« ausführliche« Berjeicbni« ber Hamburger Ccpiboptcren
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herauszugeben 1111b fo biefe intereffante gaitna einem größeren Streife befamt

ju inneren.

SJiödjtc baS ©rfcheiiien biefeS SBerfes bod) eine SRei^e weiterer Slrbeiten über

fchleSwig-holfteinifche ßepibopteren ins Sieben rufen, um bie Kenntnis ber Sdjmet-

terlingSfauno unferer .fpeimat weiter 511 oerooKfommnen unb fie enblicp zu ber iEjr

gebiil)renben Stellung ju erbeben.

3m folgenbcn will ich nun zunädjft bie bis je^t über Schleswig -holfteinifdje

Schmetterlinge öeröffentlidjten größeren Arbeiten auf^ciblen.

1. 3- V o i e , Verzeichnis banifdjer, fdjleswig • (jolftcinifcber unb (auenburgifdjer

Schmetterlinge. 3n ber 3citfc^rift „3fiS," 3a^rg. 1841, S. 115.

2. H- Xefficn, Verzeichnis ber um Slltona unb Hamburg gefuubenen Schmetter-

linge. Hamburg, 1855.

3. 3. Dahl, Verzeichnis ber bei ©utin gefunbenen Schmetterlinge. Kiel, 1880.

4. 3- ©• H- 3 im m e r m a u n , Tie ©rofjfchmetterlinge ber gauna ber Diiebcrelbe

3n ben Vcrhanblungen beS Vereins für noturwiffcufchaftlidje Unterhaltung ju

Hamburg, 1887, S. 11— 39.

5. H- X. VeterS, gür greunbe ber SchmetterlingSfunbe. $eimat 1893,_S. 85—94.

SBeitere Heinere Sluffäjje, meiftenS Verichtigungen unb ©rgänjungen zur ßepi-

bopterenfauna Hamburgs enthaltenb, finben fidj in ber Stettiner entomologifchen

ßeitung unb ben Verhaitblungen beS Vereins für naturwiffenfchaftliche Unter-

haltung ju Hamburg.
Kleinere SRotijen enthalten noch folgenbe, nicht fpeziell über fdjleSwig-hol-

fteinifche Schmetterlinge erfchienenen SBkrle

:

1. Slb. u. Slug, ©petjer, Verbreitung ber Schmetterlinge XeutfchlanbS unb ber

Schweiz. 1858— (50.

2. gr. ©chntibt, Überficht ber in SKecflenburg beobachteten Vtafrolepibopteren.

Sleubranbenburg, 1 880.

3. 9tüfjl-£>et)ne, Xie paläarftifdjen ©rofffcpmetterlinge ufw. l.Xcil. ßeipzig, 1895.

4. St. Vang-HaaS, Xäuifdie SDtafrolepibopteren. 32aturl)iftorifd)e 3e>tfd)rift in

Kopenhagen, 3at)rg. 75.

3unäd)ft möchte idj noch einige ©rgänzungen unb Verichtigungen zu ber im
allgemeinen fefjr zuoerläffigen Slrbeit VeterS’ ') geben unb bann felbft einige Vc-

inerfmigen über feltenere fdjleswig-holfteinifche galter anfdjliefien.

Parargc egoria L. 3 n ganz SRorbbeutfdjlanb (omtnt nur bie hellere Varietät

egerides Stgr. oor. Xer galter fliegt gern auf SBalblicptungen. 34 png ihn

aud) bei SJialentc am Xieffce.

Vanessa albtun L. ift bei Ipamburg-Stltona garnicht fetten unb wirb wohl
in ganz ©djleSmig-^colftein oorfommen.

Papilio podalirius L. Xiefer fchöne SRitter ift an ben oerfchiebenfteu Orten

unferer Herzogtümer erbeutet; nach ©djmibt (gauna oon Wedlenburg) ift er bei

ClbeSloe gefangen, nach 7Daf)l bei ©utin; ein galter ift einmal Bon einem Hfl m-

burger Sammler bei Voberg (bei Hamburg) gefunben. @S ift wohl zweifellos,

bajj eS fidj in allen gäQen, wo podalirius in SchleSwig-Holftein erbeutet ift, um
oerfdjlagene Xiere panbelte; einheimifd) ift er meiner SDteinung nach bei uns nicht,

ba Bor allen Xingen ber Siaupc ©jiftenzbebingungen fehlen. SBer einmal in

9J2ittelbeutfcplanb podalirius-fRaupeu gefudjt hat» Wirb mir barin beipflichten.

Colias edusa F. (Slutor ift nicht ßinne, fonbern gabriciuS.) Xer galter

tritt meiftenS fehr oereinzelt auf, erfdjeint jebodj periobifd) in ungeheurer Slnzahl-

So war er 1892 in ganz Europa nnenblich Häufig ; ich fing ihn im Dftober beS

genannten 3aHrcö auf ben Xcidjcn bei Vüfum.

') 8. „Heimat" 1893, S. 85—94
:
gür greunbe ber ©djmcttertingSfunbc.
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Sesia jmiscaeformis View, ©ine Sesia philantiformis I.innS qibt eS nicht,

s.ßeter8 meint jebenfatlS philantiformis Lsp. = muscaeformis View. S8ei Ham-
burg ift bie ®rt noch nid^t beobachtet, bod) finbet fie fich in Tänemarf, unb mag
fie haper fetjr mopl bei Schleimig, roie ipeterö ongibt, oorfommen. Tie SRaupe

lebt an Armeria vulgaris (roenigftenS in SJtittelbeutfdjlanb).

Deilephila euphorbiae L. Tie ftfione Staupe biefer Slrt, bie als Satter nur

wenig beobachtet roirb, wirb in ben .Herzogtümern manchmal in gröberer SJtenge

gefunben; fehr häufig fcheint fie 1901 geroefen ju fein; in SlnzapI mürbe fie in

bem betreffenben 3ahre bei Vlantenefe unb auf bem ©raSbrool gefunben.

Acherontia atropos L. Tie Slnficpt, baß öon ben nach ber Überrointerung

auSgefcpliipften galtern 31ad)fommenfcf)aft zu ermatten fei, ift irrig. Cetera hat

recht, wenn er alle im .f>erbft auSfontmenben Totenfopffcproärmer bezüglich ber

gortpflanzung für oerloren hält; baSfelbe gilt aber ganz ficher auch oon ben im

ffrühiapr fihlüpfenben (foltern (aber nur in Storb- unb SJtitteliteutfcplanb), roeil

biefelben, roie allgemein feftgeftellt ift, nicht fortpflanzungSfäpig ftnb. @anj ab>

gefehen baöon, gebärt eS ju ben Seltenheiten, roeitn bei uns eine Totenfopfpuppc

überwintert; entroeber fchlüpfen bie Tiere im f>crbft aus ober gehen roährenb bes

SBinterS zu ©runbe. ^ebenfalls famt man annehmen, bah alle Staupen, bie in

Storbbeutfcplanb gefunben werben, öon Schmetterlingen ftammen, bie aus Italien

— bie IHtpen finb biefen mit gewaltiger Slugtraft begabten Tieren faum ein

HinberniS — unb aus Sübbeutfchlanb zugeflogen finb unb hier oben ihre Eier

abgelegt haben. Taper ertlärt eS fich auch, bah in heihen unb trodencn Sommern,
bie bas SSJanbern ber galter erleichtern, Totenfopfraupen meiftenS überall in

SlnzapI gefunben werben. Toch ich miß bieS intereffante Thema hier nicht weiter

öerfolgeit, baS ©efagte mag genügen. 3m allgemeinen tritt atropos bei uns

foroohl al8 Staupe wie als Salter ziemlich häufig auf.

Hybocampa milhauseri F. Tie Staupe lebt, wie '4?eterS öermutet, an

Eichen, an beren Stamm man bie allerbingS nicht leicht zu fepenben ftofonS

öfter finbet.

Catooala pacta L. Steumünfter, genauer bie ©egenb zwifepen Steumünfter

unb Vroofffebt fcfjeint wirtlich ber einzige Snnbort biefer feltenen Slrt in ben

Herzogtümern zu fein. Tie Staupe lebt in moorigem ©ebiet auf ©offroeibe, bei

Tage eng an ben Stamm ber Futterpflanze angefepmiegt.

SJtandje ber Eulen, öon benen Meters fagt, bah fie für bie Elbherzogliimer

mit öotlem Stecht als Seltenheiten gelten, finb boep wohl überall zu finben; fo

Werben Acronyda auricorna F., Dipterygia scabriuscula L. (pinastri), Dichonia

aprilina L., Grammesia Irigrammica Hufn., Xanthia fulvago L., Amphipyra

pyramidea L.
,

Agrotis fimbria L. unb rubi View., roenigftenS auf ber ©eeft,

wohl allerorten oorfommen.

Tie beiben öon S?eter8 als fraglich öon Schleswig aufgeführten Eulen: Acro-

nyda cuspis Hb. unb Luperina haworthii Crt., finb auch, ober fetten, bei Hant<

bürg gefangen, unb ift eS garniept auSgefchloffen, bah biefe Tiere, befonberS bie

maritime haworthii Crt., bei Schleswig oorfommen.

3m folgettben will ich nun noch einige oon Meters nicht erwähnte Slrten

aufzählen, bereit SSorfommen in Schleswig $olftein bemerfeitSrocrt unb teilroeife

erft in ben lefcten 3ah*eu feftgeftellt ift.

1. Melitaea rnaturna L. Tiefe frfjöue Slrt, bie eine eigentümliche Verbreitung

befipt, würbe 1901 in Slrtzapl als Staupe bei Steumünfter erbeutet. Stach

Staubinger tommt ber Salter auch in Siibfchwebnt oor; für SJtecflrnburg ift

er zweifelhaft.
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2. Melanargia galathea L. Ter Satter, welcher üortjer iit Schleswig *.£>olftein

nicht beobachtet ift, ttmrbc 1901 in einem ©jremplar im Sadjfenmalb, in

mehreren im Sauenburgiftben gelangen. Ta e® ficf> hierbei ficßer um Tiere

Ijanbelt, bie nur infolge be® roarmen Sommer« 1901 nörblid) gejogen finb,

toirb bie Hoffnung, bauentb eine neu.e 9Irt für unfer ©ebiet erhalten ju haben,

wohl Oergeblicf) fein.

3. Curterocephalus silvius Knocb. SJtir befannte gunborte biefer §efperibe finb

ber Sadjfenmalb unb Stienborf bei Hamburg, too biefe Heine 9lrt alljährlich

in fflitjahl auf 3Balblid)tungen gefangen mirb. Ta silvius bor 1889 in $olftein

nicht beobachtet tourbe, ift er jmeifeDo« in ben lebten fahren au« SFlecften*

bürg, mo er fid) fcfjon früher fanb, eingemanbert. @8 märe fehr intereffant,

ju erfahren, ob unb wohin biefe ©inwanberung fortgefegt wirb.

4. Lophoptervx cuculla Esp. tünch SJtitteilungen Hamburger Sammler ift ber

Satter bei Stienborf an ber Cftfee gefangen, in einem Stüd auch bei ©utin

(Tahl). Tie un® am nächften liegenbeit gunborte biefe® feltenen Spinner®

finb SH®mar, Ipannooer unb 'Berlin. 3n bcm bajmifdjeitliegenben ©ebiet ift

er, fobiel mir befannt, nicht beobachtet. Bei 2Bi®mar mürben 1876 9 Staupen

oon Acer campestris geftopft. ©8 ift garnidjt unmöglich, baß hie in

^wlftein noch an anberen Orten borfommt unb bi® jejjt nur be®halb nicht

gefunben ift, toeil man Sl^orit
,

an bem man im allgemeinen feine Staupen

oermutet, nicht abflopft, unb toeil ber galtet fid) fehr oerftedt hält.

5. Agrotis ripae Hb. Tiefe maritime Ülrt ift 1877 bei Hamburg entbedt unb

mirb feit ber $eit öfter am Stöber, auch am eleftrifchen Sicht erbeutet. Ter
galter mirb iool)l an ber ganjen f<hle8mig*f)olfteinifcben Stüfte oorfommen; bei

Stienborf an ber Dftfee ift er, fooiel ich weiß, auch gefunben. Tie Staupe

lebt am Stranbe unb nährt fid) oon {ölhaltigen tpflanjen, unter beren SBurjeln

fie fid) am Tage oerborgen hält. Stuf ben ©Ibinfeln bei Hamburg muh fic

mit anberem gutter oorlieb nehmen.

6. Hadena funerca Heinem. Funerea ift eine recht feltene ©ule, bie nur an

wenigen Orten, nämlich in £>otlanb, bei ^annooer unb feit 1877 auch bei

Hamburg üorfontmt. 3n ber Umgegenb Hamburg® mirb fie jefjt attjährlid)

in Slttjahl geföbert, oor allem auf ttaffen Söiefen unb SJtooren. Unjmeifelhaft

ift ber galter auf SJtooren noch weil nach ^po Iftein hinein oerbreitet unb mirb

an günftigen Stetten überall erbeutet werben. Tie Staupe lebt oerborgen

an ©ra®.

Bon einer 9tufjäf)lung weiterer, in unferer fßrooinj feltener Satter, ebenio

oon einer Befprechung ber jatjlreichen, für Sd)le8mig*|wtftein jmeifelhaften Sepi*

bopteren will ich Slbftanb nehmen, boch mödpe id) jnm Schluß jeben Sammler
bitten, intereffante Beobachtungen unb überhaupt Heinere Stetigen im Sntereffc

ber Grforfchutig unferer Sauna ebenfatt® ju oeröffcntlichen, ober aber mir Stach*

rieht baoon unb auch oon neueren Slrbeitcn über fehlcömig-tjolfteinifche S*epibopteren

ju geben.

V!»

SBetträße jur ©rflärmtg fdjlcötuififrtjer Drtönamett.
Son 3<>h- ünngfettit in gleusibura.

XIV. &pnrrn Iiei&nifdicr (ftütterOercIintnp in unlrrcn Ortsnamen.

nSSt® ift juft feine batifbare SIrbeit, ben Spuren heibnifcher ©öttcroerehrung,

bie in unieren Ort8namen fich finben, nachflugehen. 3n manchen gälten

erweifen fie fid) al® trügerifd), unb c® bebarf ber größten Stufmenbung oon Bor*
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ficht, um liiert in eine Solle gelotft zu liierten. So ift bic 'JluSbeute imibfamen

3orfdjenS unb ernften fßägeitS oerbältniSmäßig gering. Die folgenbeii feilen

toetbeu bas ©efagte in heiles üidjt riicteii.

©flicbtfdjulbigft beginne itf) mit bem oberften aller ©ötter, bem Orbner

Rimmels unb ber (Srben, bem gcmaltigen Ob in, beffen Warne auf beit alles

burebbringenben SiebenSgeift ^inmeift.

©He ©eelanb, Sünen unb 3ütlanb ein DbinS ©i — alfo ein bem ffiobau

geroeibteS Heiligtum — befißen, fo fc^eint auch in ©djleSroig ein foldjes beftanben

ju haben, unb jtoar im heutigen Äirc^fpict 3ägerup roeftlicb oon HoberSleben.

3n bem Sirchfpiel, baS jntjtreic^e Hünengräber aufroeift, liegt beute bie ©ifenbaljn*

ftation SBopenS. DaS ursprüngliche Dorf gleiches WamenS (mit elf Höfen) mürbe
1 659 im Sdjroebenfriege oerroiiftet, ©pater entftanb hier ein tflniglicber ©ncbtfjof,

melcber gegen SluSgang bcS oorigcit QabrbunbertS parzelliert mürbe. — Der Warne

finbet ficb ans bem 3abre 1475 (31. Dipl. I, 592, 593) in ber Sorm ffiobenfe

unb SBobenjee. Da im iöolfsSbialeft bem bätiifcben o uielfad) ein m uorgefeboben

mirb — man benfe nur an roonSba’ = onSbag, CbinStag —
, fo haben mir in

bem erften Deile ber '^Bezeichnung jmeifelloS beit 'Jiameu Oben ober Dbin. 3'"

nörblidjen Deile 3üttanbS gibt es ein Sirchfpiel Cbbenfe, melcber Warne genau fo

gefprodjen mirb roie unfer SBopenS, tote in jener ©egenb baS bänifebe onSbag aud)

roojnsba lautet. 3f* es geftattet, nach einem Tlnalogott ju fließen — ich benfe

an ben Warnen ber ©tabt Dbenfe auf 3ünen —
, fo mürbe unfer ©lotjens als

DbinS Si ober ©t jn erflärett fein. Die ©nbfilbe, roeldje gegen UlnSgattg beS

15. 3af)rtunbertS jebenfaßs bereits in abgefebliffener Samt nnS begegnet, tönnte

amb fö, See beiden, boeb febeint biefe ©ebeutung im H*n öli(f auf bie 2age beS

OrteS abfolut auSgefcbloffen. DaS c taim inbeS, nach einer ganjen Weihe oou

analogen Sollen ju fdjließen, amb ein abgefdjliffeneS mith anjeigen, melcber '-Be-

brütung ber ©barafter ber ©egenb feineSroegS roiberfpriebt. Dann mürbe ber

Warne alfo 2Balb bes Oben ober Dbin bezeichnen. Obin ober Oben braucht nun

leiber nicht abfolut ben Warnen beS ©otteS barzuftetlen. Der Warne mürbe nämlich

in fpäterer $eit auch non leiblichen SEBcfen angenommen, ©o treffen mir ihn

mehrfach im 13. unb 14. 3af)rbunÖert unter ber Sonn Dthaen ober Dthen, alfo

baß eine Auslegung bcS WamenS in biefent Sinne burcbauS nicht auSgefcbloffen

ift. 3n biefein Sode mirb uns ber 'Utang’et einer älteren 5ornt bcS WamenS fo

recht fühlbar. Hätten mir Solche, fo mürben mir bie ©ebeutung ohne 3roeifel

fidjer fteKen fönnen.

3n ber ©egenb Don HoberSleben begegnen mir noch anberen Warnen, bic

auf Cbin hinzuführen febeinen. 3" romantifcber, oerfterfter Sage am HoberSlebcncr

Wieerbufen liegt bie Sircbe SBonSbef, 1413 unb 1443 ObinSbe!, 1463 DbinS*

bede, um 1500 SSBonSbecf, 1523 ffiobinSbecf, 1569 SBunSbecf. Da ber le|te Deit

beS WamettS bie ©ebeutung ©ach h fl t, fo bürfte in biefent 3oQe an ben Sohn
bcS ©ör unb ber ©eftla zu benfen fein. Cbinsbef märe alfo baS SBafjer, mo
Cbin ©erebrung genoß. — 3m Sivcbfpiel SBilftrup füblicb oon HoberSleben liegt .

ber Hof SBonSmooS, melcbeii SUauS Simbcl z» Dörning 1417 an baS Dom*
fapitel in HoDerSleben Berfaufte. 3m Saufbriefe heißt er Dbhensmofc. ©päter

begegnet uns ber Warne in ber Sorm DbenSntofc 1441, SBonsmoS, SBnnßmafe

1569 (Sönigl. bänifdjeS ©ebeimarebiü II). 3n biefem Salle ift im Jpinblirf auf

bie ©ebeutung bes leßteren DeileS oon einer 3®fommenfteHung mit bem ©otte

abzufeben, unb ber Warne fcbledjthin als „mofe" beS Dthen zu beuten.

Der gemattigfte roie ber ältefte oon ObinS ©öhnen, oon 3örb geboren, ift

Dhor, Donar, ber ©emittergott
,

ber beit Wdergang fegnet unb bie ©ritte, ber

uertrautefte 3reunb ber SDleufcben, ber Schüler beS HcrbfenerS unb ber @he * ©ei
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feiner ©ebeutung märe e« ein Sßunber, »Denn fein ©ante uu« in Ortsnamen

niept entgegenträte. Sa aber fo »tele ©erfoneitnamen au« feinem ©amen gebitbet

roorben finb, fo bleibt in ben »ueitan« meiften gälten eine Dtbteitung unentfepieben.

3unäd)ft »oürben fämtlic^e ©anten au«jufcpeiben fein, bie be« ©enitio-ö ermangeln,

ba« notmenbig „Spor" mit bem nadjfolgenben ©egriff oerbinben muffte. So Sorup
(©ieö St'inpfpiel), 1567 Spnrbrup , ba« entroeber mit bent roeiblicpen ©erfonen-

namen Spora ober bem entfpreepenben 3Ranne«namen Spori jufammenbängt ober

Don Sporb ober Soroi abgeleitet ift. ?tucp ba« fpau« im ^ircpfpiel fiefeni«,

roelcpe« Sorbet t»ei§t
,

foroie ba« Siircbfpiel laarftebt, 1463: Sorftebe, ift mit

einem ber genannten ©erfonennamen in ©erbinbung ju bringen. Singer biefen

befigen »oir inbeS eine ©eipe Don ©amen, bie in ihrer 3ufammenfegung ba«

notmenbige « aufroeifen. So Sor«balIig (Sircpfpiel fmoetoft), Sor«berg (ßfp.

©Jittftebtj, Sor«paDn, jc^t Sporpaon (Kfp. Sanbflet), Saftrup (fi'fp. Slbelbp)

nnb Sorb«cpelI' (ftfp. Jpaoetoft). — loreballig, 1590 SarsSbütl
,

unb Saftrup,

1423 Sac«torp, 1506 Softorppe, jeigen febon im ©egriff, roomit Sor ober

So jufamntengefegt finb, bag pier an ben ®ott Sbor nicht ju benten ift,

oiclmebr an ben ©amen be« SKannc«, ber fiep juerft hier nieberlieg (Sborir

ober Sbnrir), ober auch Sofli unb Sborften). So uerbleiben nur SporpaDn,

epemal« inmter Spor«pamt, Soreberg unb Sorb«cpe£l. |>inficptlicp biefer ©amen
befiben mir eine ältere ?luf§eicpnung nur Dom lebten. Sie Jpöfe biegen früher

Sorbe« fipet (S. SR. S. VI 578), 1594 Sor«fielb (©oobt II 397), 1595 Sor«-

fcbell, SReicr: SortetpeU. Spei ift (Dergl. meine ©eiträge I) ba« altnorbifcbe

telba, Cuelle. Sine folcbe, unb jroar eine bebeutenbe, foll ficb noch peutc •» Ält<

Spor«- Selb befinben.

Dieben bem ftärfeumgürteten Spor ftanb in ftrablenber S©ilbe ber froh«

maepenbe, fepöne, heilige greper, beutfep grrt, ber um gruebtbarfeit unb griebe

angerufen mürbe, Don bem Siegen unb Sonnenfcbein abbing. Sein ©ame bebeutet

oieüeicpt £>err , tann inbe« auch Don grö (Same) berfommen, morin benn bie

©ebeutung Samenfpeitbcr läge. Sag auch ber Sopn ©jorb« Don unfern Sllt-

Dorbern ©ereprung empfangen, erhellt au« bem jtoeifellofen ©orfommen feine«

©amen« in grö«parbe, 1232 grö«baeretb, mo fein Sempel geftanben haben mag
(Dergl. fpäter jparrebp), unb in ber ©erbinbung grö«lef, beren Snbung Dieüeicbt

anjeigt, bag bie Crtfcpaft urfprünglicb einem greper-Sempel angelegt mar. Sann
finben ficb unterfebiebtiebe 3ufantmenfegungen mit tborp, roo inbe« bie SDiöglicpfeit

oorbanben ift, bag ber ©ame grßften jttgrunbe liegt. Sin fiebere« Srgebni« ift

hier uni fo febmieriger ju erlangen, at« bie älteften gormen nicht binteiepenb alt

finb. So liegt im Sircpfpiel ©ülberup greftrup, 1493 unb 1531 ebenfo, 1494
gröftrup (S. SR. S. VIII 41, 51, 62).

©Jcniger ©erroeebfetungen mit ©erfonennamen au«gefegt al« ber ©ame ber

meiften ©ötter ift ber be« tübnen Scpmertgotte« 3*°/ ottn. Sir, Spr, altbänifcp

Si. So begegnen mir einem bem Sepmertgotte geheiligten Spaine im ©amen be«

Sircpfpiel« Si«Iunb (erfte Silbe lang, lüie im plattbänifcpen Si«ba’, Sien«tag),

1340 Sii«tmnb. Sic Schreibung Sir«lunb, bem .poepbäniieben angepagt, ent-

behrt jeber ©egrünbung. — 3m Sircpfpiet @ram liegt ba« Sorf Sifet, 1414
unb 1458 Sismitp, ber SBalb be« Si. Snblicp finbet fiep im ftircpfpiel ©öel

ein Si«l)ott, bieUeicpt ebenfalls mit Si jufammenpängenb, bann alfo ein jmeite«

Si«lunb. Ser ©ame Don brei im ftirdjfpicl Jpoftrup gelegenen Käufern: Si«bolm

(©olf«fpracpe Sie«polm) ift bagegen niept mit Si in ©erbinbung ju fegen. 3Bir

befigen junt @lücf eine pinreiepenb alte gaffung be« ©amen«: Oftergartp-Spa«*

polm et ffleftergartp- Spaspolm 1364, um ju erfennen, bag ber ©ame mit bem

altnorbifcpen tpp, Sienftbote, Sieitftmagb yifammenpängt.
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Da$ «nbenfen an ben jugenbjdjönen aicfjtgott SB a Iber (Raiter, ffSpol) be*

loal)rt oieHeicht ber Ortsname ©oücrSlebcn (fiircpfptel '-Bjolberup), SBolberSle um
1280, SBalberSlööf 1285, 'BolbprSlef 1351, '-BolberSleite 1452. — ßb bie Kamen
SBolberege — ein Siehenpain im Sircpfptcl fpalf — ,

SBolberpöj — ein £>ügel im

Sircpfpiel «ggerfcfjau, rootan Sagen oon ©albur unb (pöber fiep fnüpfen — uttb

SBolberStoft (ein Selb im fi'irdjfpiel ©tarup) mit SBalber jufammenpängen, ift

feiner ju fagen. Siltere Sonnen biefer 'Kamen fenne ich nicht.

«n SreprS ©cproefter, Srepa (Srau, Herrin), bie oornepmfte ©öttin näcpft

Srigga, bie ©öttin ber Siebe, bürfte ber Karne Srörup erinnern (fiircpfptet Dpr-

ftrup-£>arbe, unb 'Dorf im fiirdjfpiel ßroerfe). Der Karne beS SlircpfpielS lautete

früper Sroborp, Sreborp, bei ülteier Srörup, ber beS Dorfes Sroberup 1523, in

älterer 3eit — analog bem Kamen anberer ßrtfcpaften — roahrfcheinlich Srötporp.

«18 befonbere '-Benennung für bie ©öttertempel höbe ich in einem früheren

Sapitel $i genannt, ©ine anbcre ift parg. 3n ©ölufpä roirb berichtet, baß

bie «fen, bie bie hohen h flrg jimmerten, fiep p Sbaoolb begegneten. 3n ber

iSlänbifcpen Siteratur roirb pörgr berfchiebentlich in ber ©ebeutmtg oon Dempel,

außerbem in ber oon ^öpe, gebraucht.

«uch im «ttpochbeutfchen unb «Itenglifcpen bebeutet eS Heiligtum. 9Jtan hot

barauS ben Schluß gejogen, baß borg auch ein gemeines norbifdjeS ’ SSort für

Dempel geroefen ift. Darauf beutet u. a. baS feproebifcpe Dhoröparg. 3n 3“t-

lanb gibt es eine Jparre |)arbe, 1232 fjargaepaeretp, 1407 ^argpehaeretp ,
bie

ihren Kamen bem Sircpborfe .fiarre banft, 1429 tparigp. 3m Sfirdpfpiel .'pügum

(SröS-tparbe) finben roir ben ßrt .'parrebp. Die SröSparbe umfaßte in alter Beit

auch bie fiatSlunb Iparbe, in beren Klitte baS Sfircpfpiel fmgum lag. ©inen ßrt,

wonach bie alte SröSparbe ihren Kamen erhalten hoben fann, (ennen roir nicht,

obgleich ber Käme merfroürbig ift, ba Srö, roie roir oben gefehen hoben, fein

anberer ift als ber ©ott Srö ober Srepr. ©S liegt baper bie Vermutung nahe,

baß einmal fparrcbp (1205 ^mrgpbp) ber Jpauptort ber |>arbe roar, unb baß

£>arg, bem ber ßrt feinen Kamen banft, bem Srö (Srepr) errichtet rourbe.

&
XIII. (ßeiural^erfammlung öes Vereins jur Ißflegf öfu ¥Jafur=

unö £an&esfumöf in SdjlesUrig^olltein, ^am&nrg, ICiißedi itnö

6em yüüßenfum ICüßetft am 20. u. 21. 3Hai 1908 in Jfrieöridjflaöt.

fei mit fropem Scpnlle

SP'eucp beut’ mein ©ruß geroeiptl

Dreimal gegrüßt feib ade
in faltet Sßrofajeit,

bie ipr mit .fperj unb Kiunbe
mit marmem fiebeuSpaud)

noch pflegt bie fceimatfunbe
unb heimatliche aucpl

Wucp id) ja lernte lennen

baS Sanb im popen Korb,

in bem nocp fjerjen brennen,

in bem nocp gilt baS SBJortl

Sludj icp ja lernte lieben

ba-3 üaitb »öd tJJocfic —
Ob’s meiter midj getrieben:

SSergeffen loerb’ icp’S nie!

O, baß nocp blüpe fpäter

folcp' $>eimatstreu’ »ie jeßtl

3pr Seprer unb ipr Stüter:

3pr feib jur SiJacpt gefeßtl

Der großen SRänuer Kamen
gebenft bei (Srnft unb Scperj,

ber fjeimatliebe Samen
ftreut in baS Rtnberpergl

3n biefem Sinne madet
jum Seft nacp Sricbricpftabt;

unb tocnn peut’ abenb fcpadet

mancp .fjocp gu füpiter Dat:
Sin .jjodj and) laßt erfdjaden,

baS ped Ktlbentfcptaub grüßt,

baS oon ben Sänbent adelt

uns allen .fjeimat iftl

Bum erften Wale, fobiel icp weiß, pat fid; bie Solaljeitung (pier bas „Siberftebtcr

unb Stapelpolmer Söocpenblatt" burcp .£iu g o Wanbad), ber felbft in ber Serue, ju

gitized by Google
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Königftein a. b. Elbe, weilte) baju emporgcfchmungen, unb einen „poetifepen" SBiflfomntenb'

grüß flu entbieten, unb bie lieben Jriebricbftäbter gaben burd) SluShang flaplreicher Japnen
iljrer Stobt baS ©eptäge einer „Jeftftabt " 3 ft aud) baS ©dingen unferer fflenerol-

nerfammlung nidjt an Jlußerlidjfeiten gefeffelt, fo wirlt eb auf bie ©äfte bod) äuget'

orbentlieh wopltuenb unb tjotfnung^früt) , wenn benfelbett and) förmlich bab botumentiert

wirb, wab bie ©aftgeber an iiiebe unb 3ntereffe für unfere ©ereinbfaepe auf bem $erjen
trogen. 4lm ©orabenb beb $)auptoerfammIungStageS ift unb bieb boppelt unb breifach

bezeugt worben: wir wollen eb ben Jiriebriepftäbter ©Argem unb Sürgerinnen niept oergeffen.

Die ffliehrjapl ber auswärtigen ©äfte traf am SJiittraocp mit bem 11 Upt-Huge in

Jriebridjftabt citt, empfangen non mehreren Herren beb Ortbfomiteeb. Der erfte ©ang galt

bem Sefud) bet Kunftbünger- unb Scproefelfäurefabrif ber Jirma Stuhr unb
üorcitjen. 4lub fleinen Anfängen peroorgegangen , bat fiep bob Etabliffement (gegrflnbet

1809) ju einer ber bebeutcnbften epemifepen Jnbuftrieftättcn unferer ©rouiitj emporgearbeitet.

Eb war intereffant, flu Pcrfolgen, auf welchem SBegc eb ber wiffenfchaftliihen Deepnif gc
lingt, unfepeinbare Satur^ uitb IHbfaHprobufte bem jelbbau bienftbar flu machen. Satmann
Stuhr hotte eb (ich nicht nehmen lafjen, feine ©äfte perfönlidj burd) bie Jabrifräume ju

führen. Dierfnoepen (jur .'pauptiadje bireft aub ber Diirtei importiert), £wmpufe, ülpatit

au« Xunib, ©posppate aub Jloriba, Siib'Earolina unb Spanien, Kaimt oub ber Karnatlit'

region beb Staßfurter SaljlagerS, ©lutmehl, Spomabfchlacfe aub ©elgien: bab finb bie

jitm Seil alfo au« weiter Jerne beflogenen Sopftoffe, bie in bem am Eiberfanal gelegenen

älteren Ülbteil ber Jabrif oerarbeitet werben. Sinheimifche fettreiche Knochen werben mittels

eine« SrecbapparateS grob jetfleincrt, forgfältig gereinigt unb bann in gefcploffenen, eifernen,

äplinbrifdjen Steffeln burch fiberhißte ©eujinbämpfe entfettet, gebämpft unb getrodnet. 3"
einem anberen Saume werben bagegen iiberfeeifepe, jumeift amerifatiifche ober oftinbifdje

Knochen, benen bab Jett fepon burd) flimatifche ober andere Einflflffe entflogen ift, nur
burd) überpißten SBafferbampf gebämpft unb bann auf. Dampfbarten getrodnet. Sacpbem
bie Knochen burch biefe ©rojeffe bie Seife ju ihrer ©ermaplung erlangt hoben, paffieren

fie junäepft ein mit 14 Stempeln arbeitenbeb Stampfwerf, bab einerfeits Knocpenfcprot

unb anbererfeitb ben burch ei« Sömerfieb abgefchiebencn ©rieb ergibt. Der ©rieb loirb

auf einem Stahlgange ju feinem ©uloer geftaltet, um bann entweber alb gebämpfteb
Knochenmehl ober, nachbem eb mit Schwefeljäute behanbelt worben ift, alb auf-

gefchloffeneb Knochenmehl in ben Ipattbel ju gelangen. Der Knod)enfd)rot wirb
gebrannt unb alfo p ber für derfepiebene JiltrationSjWede wichtigen Rnocpenfohle Per'

arbeitet. Die fjorntnafjen liefern ein ftidftoffreicpeS Düngermehl. Die mannigfachen Soh'
Phosphate werben ohne weiteres oermahlen, bie Dpowabjcplade muß bagegen einen Drod-
nungbprojeß in einer befonberen Drommel burchmadjcn, beoor fie gemahlen bab für bie

©iefenfiiltur fo mertooHe DhomaS-©l)oSpf)atmel)l abgibt.

Säumlich oon ber älteren jiemliep weit getrennt liegt bie Abteilung, welche pr Dar-
ftellung ber pr Superphobphat' Jabrifation erforberlidjen Scpwefelfäure bient. Spanifcpe
Schwcfclficfe werben jerfleinert unb danach gerdftet. Die auffteigenben Sepmefelgafe werben
pnäcpft in ben popen ©loderturm geleitet, in welchem fte mit tjülfe

- oon oerbflnnter

Schwcfelfäure bie in ber Sitrofe enthaltene jalpetrige Säure frei machen, um bann burd)

riefige ©leifammern p fliehen, wo ber fjauptprofleß ber Schwefelfäurcbilbuttg unter Her’

feßuitg oon SBafferbämpfen uor fid) geht. Die in ben Mbjugbgafen oerblcibcnbcn Salpeter'

bämpfc werben burch ben ©ati-üuffac.Jurm geleitet unb Oon perabtropfenber fonjentrierter

Schwefelfäitre aufgenommen. Die fo erjeugte Sitrofe gelangt bann burd) eine Luftpumpe
in beit ©looerturm unb fann oon h'er aub ben Kreislauf aufb neue unternehmen. Die
Schwcfelfäure wirb aber nur jur §erfteflung beb SuperpfjoSphatineblb oerwenbet.

Die Jabrif ftanb in ootlem ©etriebe, bie Arbeiter eilten gefepäftig an unb oorfiber:

ich höbe fie um ihren Dienft in ber giftigen Stmofppäre nicht beneidet Sn beit ©äumett
in ber Sacßbarfcpaft machten fich bie Spuren fchäblicher Einflflffe burch bie Einwirfung
ber fchwefligen Säure moßl bemertbar. Die jirma Stuhr & Korenjen oermag jährlich

gegen GO OOt
) Hentiter Ktiodjeitmchl unb Hitoepenfeprot , 150 000 Hentlier Superphobppate

unb 100000 3entiter Dhomab-Shobphotmehl perjufteOen ; babfelbe finbet faft aubjcplieplid)

in ber ©rooinj felbft ©erwettbung. SBie fparfant ber Sieufep ju wirtfepaften traeptet, be'

weift ber Umftanb, baß aub bem Seftbeftanbe beb geröfteten Sepwefclficfeb in SBcftfalen

Eifeit unb in Hamburg — ©olb gewonnen wirb.

Sacpmittagb 2 Upr führte bab Pont ©ereilt gecharterte ÜRotorboot eine aub Damen
unb Herren beftepenbe ©efeKfehaft bie Dreene aufwärts itacp bem romantifd) am llbpange
eine« §ügdb gelegenen Kirepborf Scpwabftcbt. §ielt fiep bie Sonne and) hinter einem
biepten Söolfenfcpleier nerfteeft, fo blieb bab Setter bennoep troden; ungeftört fonnte fiep

jeber an ber im faftigften ©rfltt ftroßenben Dreenenieberiing erfreuen. Einmal flog ein

Seiher an unb oorüber. Der ftattlicpe ©ogel wirb auch in unferm Sanbe feltenerl SBarum
mußte auch bie Satur ipn flum fflilberer in ber Jifcpweib beftedeii ?• Sluf ber üattbuugS-
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briicfe nafjm uns ©aftor Xeifting -©djroabftebt in ©ntpfang unb lenfte unfcte Dlufmerf-

jam feit [ogleich auf einen grofien Stein mit eifernet Kette, einen „SDioorring," bet in

früheren ^eitcji jum ©craitfern Don Sojen ujro. gebient i)abcn mag unb »or einigen ^afjrcu

aus ber Xreene aufgefifcht worben ift. ©r ift ein belebter $euge beS fetjr regen Sdjiffs-

OerfefjrS, ber frütjer, namentlich im 14. unb 15. gahrhunbert, oon ber Horbfee eiber- unb
treeneaufwärts bis HoKingftcbt ging unb feine Xrabanten bis nach Schleswig entfanbte.

Schwabftebt mar ein wichtiger Stapelplatz aus bem fianbcl unb gganbel bes OrteS floffen

bem ©ifcpof, ber auf ber nahen ©urg refibierte, nicht uuerhcblidjc ©friinben ju. ©S waren
©djlcSmiger ©ifdjöfe, in bereu Sefip faft baS ganje Sitchfpiel ©djwabftebt, baju bie ganje
bis nach fiolbenbütte! unb HöbcmiS fich erftreefenbe SDtarfcp im Siege bcS XaufdjeS mit

öepbtümern beS SchleSwiger .HerjogS im 3apre 1268 überging, llnjer güprer begrenzte

uns ungefähr ben Ort, mo einft bas Schloff geftanben bat. unb erläuterte uns an ber

Hanb oon alten Silbern, wie baSfclbc früher auSgefeheit hoben mag. Xie ©urg muh ein

plumpes, gro&cS Steinhaus gcroefen fein, baS mit einigen Dieben- (namentlich SBirtfcpaftS-)

©ebäuben einen anfchnlicbeti ,jpof bilbete Xer Drt, mo bie ©urg ftanb, liegt etwas erhöht

am Xrecttcufer. 'Hoch finb bie ©puren ber alten SBätle unb ®räben bentlich ju (epen,

roeitn auch burch einige ©ruftmcbren, welche bie Xätcen 1850 aufwarfen unb hernach nicht

ganj niebergclegt mürben, fleinc ©eränberungeu entftanbeu finb. Über ben {jeitpunft ber

©rbauung ift nichts ©eitaues befannt. Dl IS lebtet ©ifchof refibierte ©ottfepeb oon
Dlplefelb auf ber ©urg (bis 1540). ©on fpäteren Xitularbifcpöfen hat fich am meiften

ber Herzog unb ©ifchof Ulrich für Schwabftebt intcreffiert unb bie Kirdje 1606 mit fdjönen

Kunflmerfen bebadjt. Such nach Aufhebung bes ©iStiimS blieb ©chroabftebt ©ip bes Dlint-

maitneS beS DlmteS Schwabftebt, welches aus 4 fflogteieit unb Dielen jerftreuten ©efipungen
beftanb. Xer Slmtmann bewohnte baS ©djlofj bis 1701. 1739 mürbe baS ©d)Iofi abgebrochen.

3n ber ©erattba beS ©aftmirts 3 ö n S mürbe ber Kaffee eingenommen. Xattacb

lenften mir un|‘ere Schritte in bie Kirche. Xiefelbe befteht aus fogenannten ©ufjmaueru
Die 3eit ihrer ©ntftepung ift unbetannt, bod) ift bie Kirche wohl oor 1200 erbaut. 1889 würbe
fie reitobiert, mit neuer Xecfe, mit neuem gufjboben unb ©eftühl, mit neuen genftern meb
mit einer neuen Orgel ausgerüftet. ©aftor Xeifting lenfte bie Dlufmerffamfeit ber ©e-

fucher namentlich auf bie oon fjerjog Ulrich 1606 geftiftete Kangel mit prächtigen Hol,V

ftpttibereien. Xie ©epaübetfe ift neu unb mürbe oon Sauerntann-glenSburg ftilgerceht bem
Kunftmerf angefchloffen. Hetä°8 Ulrich fepenfte ber Kirche ebenfalls ben Xaufftein unb bie

alte, jept in pietätDoüer SBeife berroertete Crgelfaffabe. ©inen heroorrageuben Kunftmert
repräfentiert ber alte Dlltarfchrein mit Keinen Bilabafterfiguren. Xerfelbe ift noch eilt Heft

aus fatholifcher fjeit (um 1400 in Italien gefertigt); in ben KriegSjafjren mürbe er forgfam
behütet, weil es bie Xätten gelüftete, beitfelben noch Kopenhagen ju überführen. Xie ©ilber

beanfpruchen feinen befonberen SBert. Dluf einem Hügel neben ber Kirche, Dielleicht einem
alten Hünengrab, fteljt ber ©lodenturm.

SBir fchritten burch baS Xorf unb befiefjtigten bie „Xäncnfdjanjie," bie 1850 gegen

bie in ©tapclholm liegenben Xeutfcpen errichtet würbe, um baS bamalS Don ben Xänen
befepte jyr ifbridtftipbt Dor Umgehung ju fichern. Seit fchroeift Don hier unfer ©lief in bie

üanbfchaft ©tapelholm, in bie Warfd), ja, felbft bis nach ben fiflttener ©ergen. Xie alten

gifepteithe, welche bie Sifcpöfe fchon hier am gufje biefer §öf)e angelegt hatten, finb im
borigeit 3°hce Don neuem wieber inftanb gefept roorben. Ouerfetbein roanberten mir nach

ben beiben Hünengräbern, Don benen namentlich baS eine einen riefigen Umfang auf-

jumeifen hat, unb doii beffen Höhe mir eine weite DluSftcpt befonbcrS gegen SBeften ins

©iberftebter SJanb, nach Hufunt, DKilbftebt unb Oftenfelb genoffen; Horbftraitb fjob fich am
Horijont als bunfler ©Weifen, burch einen ©ilberftrich beS „blanfen Hans" Dom gcftlaube

getrennt, beutlieh ab.

SBir, bie mir jumeift auS ©üb unb Oft hierhergefommen waren, würben freubig

bewegt im Slnfcpaucu bicfeS Don uns fonft feiten befugten ©aices itnferer Heimat, ©in

beffereS ificl für bie DluSflüge beS 'JJtarfchberoohnerS als Schwabftebt ift faum benfbar;

benn hier finbet er alles, was bie 'JJiarfdj, auf bereit Fluren beS Btarfen Diinb fich ftreeft,

Detmiffcn läßt: Düalb unb KnidS, ©anb unb Heibc. 3« früherer ffeit war cS hier weniger

geheuer; bie malb- unb fchlud)tenreiehe Umgebung SchwabftebtS bot ben Seeräubern will-

fommeue ©chlupfminfel.

®S folgte am Dlbenb ber Kommers in ber „Sentralfjallc." ®er geräumige ©aal mar
bis auf ben lebten ©lab gefüllt, ©in KlaoierDortrag, bie CuDerture ,yi ber Oper „Xidjter

unb ©auer," Dierhänbig gefpielt Don beit jfriebrichftäbter Xanten Sri. 3ohannfen unb
3rl. SlauSfen, leitete bie geier ein. Xanad) entbot ber ©orfipenbe beS DrtSfomitceS,

©aftor Dr. @af, ber ©crfantmlung einen herjlidien SSillfommSgruB unb übertrug einem

anbern ©titgliebe bes Komitees, bem ©rouereibefiber Koch, bie Leitung beS KommerieS,
ben er burch ein Kaiferhod) cröffncte. Dieben auf griebridjftabt (Heltor ©eterS Kiel), auf

Xeutfdilanb (Heftor ©cfmann- ©Kerbet), auf Schleswig •Halftern (ber Unter,teidmetei . auf
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Slmtbgcrichtbrat SSricbt (Slpothefer Sbfen-griebridiftabt), auf alle, bie burd) il)re Runft au

beut Ölelingen beb fdjönen Slbcnbb mitgemirft haben (Steftor Beterö- Stiel), roerfjfelten in

bunter golge mit betu Slbfittgcn Bott Siebern, bereu Jejrte gebruett oortagen; beb Bott bem

Baftor unb befannteit Patrioten Biernaßfi (er liegt in ber Stäbe beb Eingänge gut'

Stätte feiner SBirffantfeit, auf bem griebbofe neben ber Kirche begraben) 18'29 gebicfjteten

Siebeb „Sieblidje Drceneftabt" fei befottberb gebadtt. Sotuobl burd) bie SSaßl ber

norgeiragenen Sieber alb auch infonberßeit bttrd) bie 9Irt ber Darbietung entfeffelten ber

SJJ{ ti f i f • unb ®cfang- Bcrein igrmifchtcr Eher, birigiert Bott 91. Domanbfh in fjttfum)

unb ber SJtännergefaitgucrein (Dirigent: 61. Süßr) lebßafteften ©eifall.

Programm
beb SJtufif- unb ©efangnereinb: beb BtännergcfangBereinb:

1. ©tclj’ fett, bu beittfdjer Eicßenmalb, non 1. tXbcnbfr^bcn 1 B. ß. Stiel)!, geb.

gfemann. 2. D, nmUt mi mit pobbit I b. Klaub @rotf)

2. Writßc an bie ficiittnt Bott Kramer. 3. Stein .fieimattnl Bon .ft. ©feil.

3. jpeintfebr Bott @elbfc. 4. 3m Selb, beb SJtorgenb fritf) , Bott ßf)c.

4. 9tbenbfrieben Bott 9lbt. Burfßarbt.

5. 3nt (freien non ffiufjne.

Der Sötne beb 9ibettbb mar uttfer greunb, OberrcalfebuHcbrcr griß SSifdfer aub

Stiel, attf befjen Slottto fidjerlich ber jaßlreidK ©efudi beb Rontmerfeb mit gu fettcii ift; beim

ber itt ber gattjen BroBing belanttte uttb gern gehörte Stcjitator mar auch ben griebticfi-

ftäbtern nieijt fremb. Schott gleidt jtt Beginn feineb 9luftretcnb mürbe er mit Brauorufcn

unb Beifallflatfcßen begrüßt, ein Bemeib, in melch gutem 9tnbcn!cu er Born leßten SBiitter

her ben ?ffriebrid)ftäbtent geblichen mar, unb nachher mollte ber Beifallbfturm fein Enbe

nehmen. griß SBifdjer barf jtucifclöobnc jtt ben bebeutenbften SRejitatoren unterer 3«!
gejählt roerbeu; jmar liegt feine Ställe in ber Interpretation plattbcutfd)er SBitife, bie ja

auch mit Borliebe nott ihm, alb bem Borfißenbett beb plattbeutfchen Berbanbeb in Schieb-

mig-.fjolftein, gepflegt mirb, nichtbbeftomeniger aber bcßerrfcht er auch bab l)od)beutfd)e

gbiont mit Bieifterfcbaft Ernft unb .fittmor liegen ihm beibe gleich fl
11*, unb nor allent

Bcrbieitt bab herborgehobett jtt roerben, baß griß SSifcßer ollcb, unb feien cb and) feiten-

lange Epifobctt aub griß SReutcrb SBerfen, frei aub bem @ebäd)tnib Borträgt. Ohne jtt

Bcrfucheit, bie SBirfttng beb Bortragb bttrd) SJtinenfpiel ttub theatralifche Bofe jtt heben,

mirft er adeitt bttrdj beit DonfaH feineb in ber Dicfe liegenben, ben größten Saal be»

herrfchettben ßrganb. SJtit bent mit innerer Seibenfchaft Borgetragenen ©ebidjt „Beter

Stmcf" Bon Detlen o. Silieucron trug er bem ßf)aratter ber .'deimatbBerfammlung iRecß-

innig; eb folgten albbann: „Bröfig in be SBaterfunft," „Der RlaBiernirtuofe," „Bnfmert,"

„SRabelb." Damit mar eb nicht genug; auch nach Bcenbiguttg beb offijieüen Deilb forberte

matt if)tt nor bie Stampen — möchte eb ißm gelungen fein, ben Bobcn für bab ßrfteljen

eineb plattbeutfchen Bcreittb in griebrießftabt befteut ju hoben I

9lm ^timmclfahrtbmorgcn mürbe ein Spajiergang burd) bie Stabt unternommen.
Die regelmäßige Slttlage ber Straßen uttb bie ben Ort biircbjiebenben Kanäle geben ber

Stabt fchott reitt äußerlich betrachtet ben ßhacaftcr einer f)oIIäubifd)en (ßrüttbung. Seiber ift

bttrd) bab Bombarbcment bou griebridjftabt ein großer Beil ber älteren uttb älteften

.fiättfer jerftört morbett. Die hängenbett ®iebelfrotitcn unb alte .ftattömarfen (Dierbilbrr

maren befonberb beliebt) ließen unb bie älteften 8fugeit aub griebricbftabtb Bergangenheit

halb heraubßttben. Unter giibrung mehrerer .fterren beb Drtbfontitecb mürben nadteinanber

bie fatl)olifct)c Kirche, bie Stjnagoge, ber Betfaal ber SRennoniten in ber alten SRünjc am
SRittelburggraben, bie lutherifdje Rird)e (bab 'Jlltarblatt enthält ein Olgemälbe Bott gürgett

Onenb) unb bie Kirche ber Bemoitftranten befueßt. Bon ber Blattform beb Durmeb biefer

nach ber Befcßicßuttg ber Stabt attfb neue rnieber crrid)teten Rircße mürbe llmfchatt auf bab

jtt unfern gitßett fidj erftreefenbe fficidtbilb ber Stabt unb feiner Umgebung gehalten. Ein
befonbercr Befttch galt beit Detihnälern aub ben Erhcbtingbjahren, fpcjied bem Denfftciu,

ber außerhalb ber Stabt auf ber fogenannteu Borfntühlcnfdjattje errichtet morbett ift.

Sturj nach 11 Uhr mürbe bie ®eneralBerfammliing, bie fieß jahlreicßen Bcfuchb er-

freute, im Sofal „3«r Börfe" burd) ben Borfißettben, SReftor Beterb-Riel. eröffnet. 3n
feinem Bcqrüfiungöroort führte er etroa folgenbeb aub: 311 näcßfter 3*<t feiert Stufunt bab

.fieimatfefl. Die heutige Berfammlung fantt alb eine Borfeier jtttn gefte bejeidtnet merben;

bentt auch ffe mitl ber £>eimat bienen unb jmar ber Statur- mie audt ber Sanbcbfunbe.

Der Staturfuube: 'ffiie feiten ift rechte, echte greubc an ber Statur I Droß Bieter Spajier-

gänge bleibt mancher bod) nur eine biätetifeße Bretmübfc. Die Statur erjäßlt ißneit nid)tb,

toeil fie ißre Sprache nicht oerfteben Untere SJtouatbfcßrift „Die .{icint nt" ntödjte helfen,

baß bie Sprache ber Statur richtig überfeßt roerbe. Der Sanbcbfunbe: 9t!b nufere Seit

noch nicht int 3cicbcu beb Berfeßrb f:nub, mar bie Eigenart ber einzelnen Stämme Biel

meßr aubgeptägt: Sprache, Sitten, SRegiernnqbform. Der Bartifularibntub hat feine

Schattenfcitcn gehabt; bab ift oorbei. Der griefe ift ein ebettfo guter Deutfchcr mie ber
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®itf)marfcber, wie ber .fjeffc ,
wie ber Schwabe ufw. Eine anbere ©efahr liegt in nuferer

alles nibettierenben Heit: Männer uttb grauen mit urwiiehfiger firaft unb mit urmüdifigcm
fflemüt werben immer feltenerc Erftbeiimnfleu; bie 3eit ftrebt f)iit auf ben non allerlei

Eigentümlidjtciten cntfleibetcn ®urd)fcbnittbmenfd)en. Slufpalten fömien wir biefcit Srojcfi

nicht, wol)I aber oerlangfamern unb bne Sd)limmfte fernljatten. ®al)iu ftrebt itnfer Verein.

91ur ber, ber feft in feiner Heimat wurjelt, ift ein guter ®eutfd)er. ®aö alte berbe SSort

ber Briefen bleibt ewig mapr: „SBcr bie fjeimat nid)t liebt unb bie .freimat nid)t cf)rt, ift

ein Slump unb bee ©liicfei in ber Sieimat nicht wert!" 2Bir ftefien auf beutfebnnti analem
©oben. Möge aud) bie heutige Verfammlnng baju beitragen, beittfcheb Empfiuben ju
weden unb ju ftärfcnl — Eö erhielt baö SBort Sürgermeifter SB i ef e- ffriebridiftabt: 911b

«or einiger geit bie ftäbtifdje Sepörbe bie Einlabung an ben ©ereilt ergehen lieb, war
fith biefelbe wähl bemufjt, bafe bie Stabt .wenig ju bieten habe, griebriepftabt ift bie iiingftc

Stabt, wenn wir une baö 3ahr ber ©rünbung (1621) oor Singen halten; blirfcti mir auf
bie Verleihung beb Stabtred)t0

, fo gibt cb allerbingb nod) jüngere Stäbte in unferer Sro-
»inj. ®ic wenigen Sauten, bie alb Stunftbcnfmäler angefprorf)cit werben fonnten, finb

burd) bab Sombarbcmcnt »an 1850 jum gröfiten ®eilc jerftört worben. Sie Slagc ber

Stabt inmitten ber Üiicbenmg ift wenig reijOofl. immerhin ift cb eine greube, eine fo

ftattlidie Serfantmlung im Samen ber Stabt begrüben jit biirfeit. Er ruft berfelben ein

(jerglicbcb SBiÜfommen gu mit bem SBunfcpc. bafi bie Seftrebungcn bee Vereine burth bie

heutige Scrfammluitg ein Sporn jum Eintritt »icler in ben Verein werben möge. — ®er
Vorfipenbe banfte bem Stabtoberpaupt für feine warmen Segrüfiungbwortc nub »erlab

junädjft ein Segrüftungbfchreiben unfereb Eprenmitgliebeb, Sauptleprerb a. ®. Ealtfen-
glenbburg, ber burd) Äranfpeit am Erfcpeineit »erhinbert war. Sind) unfer Mitglicb, fRe-

gierungb- 9l[feffor »ott ipcbemann-fjilbcöheim, hatte ber Verfammlung einen fd)rift(id)en

©ruß jugcftellt.

Unfer finffenfüprcr, gr. Soren pen-Stiel, erftattctc ben Sicdjnnngsberidjt.

Einnahmen:
fiaffeubeftanb »on 1902 177,41 Mt

3ahrebbciträgc für 1901 12,00 „

„ „ 1902 5926,05 „

ältere 3aprgänge, Einjelpefte 68,95 „

Stlifdjeeb 15,20 „

Slnjeigcngebühr aub Jahrgang 1901 57,51 „

„ „ „ 11K12 158,87 „

ginfen 36,77 „

Sonftigeb 2,70 „

gufamnten . . . 6455,46 M.

Slubgnben:

®rucffoften ber „.fteimat" 1902 2996,90 X
Stlifeheeb 244.85 „

Erpebitiou (Sorte, Material, Vergütung) .... 1598,81 „

Honorar ber Mitarbeiter 594,25 „

„ beb Vorftanbeb 42000 „

Sorte unb iReifefoften 281,59 „

©eneraloerfammlung 84,40 „

JnBentar, Sriefpapier, ®rueffad)en 109,30 „

Sonftigeb 49,10 „

6379,20 JK,

Staffebepalt . . . 76,26 „

6455,46A
®cr Staffenfiiprer »crfehlte nicht, barnuf ^in^uraeifen , wie bureb beit auf 2,50 it.

erhöhten Seitrag bie Sciftungbfäpigfeit gn gunfteu einer bcffercit Slubftattung unferer

Moitatbfthrift mit Silbern (fiefje beit Soften für Stlifeheeb) erhöht worben fei; ferner fei

ber Verein in bie Sage gefept worben, and) bie ficinercn Seiträge (Mitteilungen) mit

4 Sf- bie geile ju honorieren. — Stuf grunb ber jur allgemeinen Sinfichtnafjmc »er-

gelegten, »on ben SReoiforeu ffiifcpcr unb Sad) geprüften fRedjnung würbe bem Stoffen-

fütjrcr Entlaftung erteilt.

Schriftleiter unb Schriftführer hatten ttidjtb Sefonbcreb ju beriditen.

®cr bisherige Schriftleiter, 'Jiettor Sin nb •Stiel, hat fich fchon »or längerer Heit

genötigt gefepeu, fich burd) SIbgabe ber Schriftleitung an feinen Vertreter ju entlaftcn,

hauptfädilid) anb )Rüdfid)tnahmc auf feine ©efunbpeit, bann aber auch infolge »ieler nicht

wol)l abjuweifenber Arbeiten. Er ift audj jept noch uidjt in ber Sage, feine berjeit mif
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Jleiß imb ©cfcßicF geübte Rebaftionsfüßrung roieber ju übernehmen. ®ic ©erfammlung
ftimmte bem ©orfcßlage beS flefdjoftöf ütjrenbcn AuSl'cßufieö, Retter ©cf mann-Etlerber, ber

bisljcr bie Sdiriftleitung in ©teUoertrctung geführt tjat, junt Schriftleiter ber „Heimat"
unb Siettor Shtnb zum ftelloertretenben ©d)rift(eiter jn »ählen, einmütig ju.

®ie nach bem JurnuS auSfcßeibenben Seifißenben, Sgl. Cberfifcßmeifter .f)i ttf e !

mann nnb ©tabtrat Jerb. Möhler, beibc in Miel, mnrbeit eiitftimmig miebcrgeroäßlt.

3u Redjnungsprüferu ernannte bie ©erfammlung ließrer Marl Jeffen unb Iecß-

nifer Morl Rabuttj auS Miel.

®amit mar bas ®efcßäftlicße fnrzerßanb crlcbigt unb bem Hauptteil ber Jogesorbnung
fooiel >feit gegeben, baß alle brei ©orträge ju ©eßör tornmen tonnten, ohne bamit bie

Aufmertfamteit ber Hörer über ©ebiißr anjufpannen. ES tarnen nadjeiuanber zum Wort:

1. Profeffor Manf jmann-Miel: „®ie Hauptprobleme ber Solfslunbe."

2. Mönigl. Obcrfifcfjmeifter Dl. fiintelmann-Stiel.: „®ie neueften (Srgcbnijfe ber ©erfmßS»
fifdicrci auf bem Maifcr ©ilßclmS'Manat mit befonberer ©erüeffießtigung bes Herings."

Sine Reiße forgfältig ßergerießteter '.Präparate (u. a. .'peringslatd) uon ©cheftebt,

junge, eben erft bem Ei cntfcßlüpfte Heringe, ferner Heringe in allen ©roßen, planfton,

junge (flute ber, Räuber, ©arjeße, Cft- mtb Rorbfeefrabben). uerfd)icbcne Original -Auf-

nahmen oom ®ienftfaßrjeug, Bon Heringsfängen , oon einer ©abe, Don Jafeßenfrebfeit,

melcbe mit PlieSmufcßeln unb ©eepoctcn befejjt finb, machten roähtcnb bes ©ortrags bie

Rmtbe unb ermedten berechtigtes jntereffe.

(^laufe.)

3. paftor D. ©aj- Jriebricßftabt (ein gebürtiger HoÜänber unb Prebiger in .ber Renten-

ftrantengemeinbe): „Utfprung unb ©rünbung ber ©tabt Jriebririiftabt."

AHe Referenten ernteten für ihre Ausführungen lebhaften ©cifaH. Eines Referats

an biefer Steile bebarf cS nicht, weil bie ©orträge bemnädßft in ber „Heimat" Beröffent-

ließt merben.

©eßeimer ©aurat Ptüßlfe aus ScßleSroig, ber gewiß noch in leßter Stunbe oer-

ßinbert mar, perfönlieb jn erfeßeinen, hatte unter bem 30. April folgeitbe Refolution bem
gejehäftsfüßrenben AuSfcßiiß jugefteüt: „®ie ©tabtgemeinbe ober, wenn bieS nießt
angängig ift. eine totale zu bem rfroerfe jn grünbenbe '-Bereinigung möge
junäcßi't bie beffere Unterhaltung, fpäter bie roürbige ©ieberßerftellung
beS Borbcreu ©ebäubcteileS ber alten Plüitjc in bie § anb neßmen."

Sie ©eßriftleitung ber „Heimat" wirb ©elcgenßeit neßmen
, ©efeßreibung unb

Abbilbung ber Plünje in ber „Heimat" ju oeröffentlidjeit. 3n ber „®enfmalöpflege"
(©erlin) ift Bor futjcm auf Anregung beS @eß. ©aurats Ptüßlfe ein intereffanter Auffaß
bes Saurats ftraufe erfeßienen, betitelt: „ff riebrießftabt eine ßollänbifcße ©tabt
in ©cßlesmig-Holftein"; bie SRünfte finbet bureß fflort unb ©üb eiugeßcnbe Erläute-

rung. ©eß. Saurat Ptüßlfe hatte empfohlen, bie Ptünze als ©oltsbibliothef, ©tabtareßio
ober ein Heines Ptufenm, am beften alles jufammen, cinjuricßteu.

®ie Bom ©orfißeitben Borgelcfene Refolution gab ©eraitlaffung zu einem regen Ptei-

nungSauStaujcß, an welchem fiep bie Herren Profeffor Ä’auffmann-Riel, ©ßmnaftallehrer
©oß'Hufum. ©ürgermeifter ©iefe-ffriebricßifabt, Seßrer PtartenS-ffricbricßftabt unb
ber ©orfißeube beteiligten. Alle fpraeßen fieß für bie Annahme ber SRefolution aus.

©cßließ!id) würbe befcßloffen, bem OrtSfomitee unb bem gefcßäftSfüßrenbcn AuSfcßuß ben

©erfolg ber Angelegenheit ju übertragen.

©cßluß ber Serfantmhtng gegen 2 Ußr.

®aS ffeftmaßl erfreute ließ großen 3ufprud)S. Unter ben ©äften bemerften mir
and) Paftor ff renffen- Ptclborf. ®en Maifertoaft fpraeß Seminarleßrcr a ®. Slauffen-
ffriebrießftabt, paftor Sap- Jriebricßftabt weißte feiner neuen Heimat fein ©laS, Ober-
realfeßulicßter fflifcßcr-Siel feierte bie ®amen, ©ürgermcifter ©iefe-ffriebricßftabt gebaeßte

bcS OrtSfomiteeS, ber Unterzeichnete erftattete namens beS gefcßäftsfüßrenben AuSfcßuffeS
ben Referenten ben ®atif, Beßrer ffr. liorenßcn-Miel gebaeßte ber beibcit ©cßriftlciter.

ff riß ©ifeßer ließ fieß auf BielieitigeS Sitten bazu herbei, aueß bei ®i[cß noeß einige

Rezitationen barjubieteit: fo erblüßtc auf bem oom ©irte woßl Borbereiteten materiellen

©oben ffroßfinn unb ©cmütlicßfcit.

Sic ©tunbe bes AbfcßicbS feßlug ju früß; 6 l
“ füßrte ber 3ug bie Pteßrzaßl ber ©äfte

an ißre Heimftätten zurücf

Plag aud) bie 3aßl ber Bon auswärts jur ©eriammlung ßerbeigeeilten Plitglieber

relatiB gering genug gewefeit fein, eines ift ber ©erfammlung gelungen: ein fräftigeS Reis
unferes Heimatbaumes ift in ffrtebricßftabt gepflanzt worben. Plöcßte basfelbe geheißen

unb eble ^rücßte zeitigen!
- ft’jet, am 6. Juni 1903. ®er Schriftführer: ©arfob.
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SEHitfreime.

gufantmengefteflt oott ®. g. Meqct in Sficl.

1.

©rober, if un bu,

©Si wollt nn ©ujetefju;

SSi wollt bett Slum in’n Seiler frupen
Un möflt ent aB bat ©eer utfupen.

(®fd)enburg in £>olm.)

(©ergl. .fjanbelmann, Xopograplj. ©olfö-

l)umor S. 17.)

2. ©rober, if un bu,

©Si finb ben ©urn tru;

SBi wöllt ent in ben Seiler frupen
Un wöllt em aü ben Söm utfupen.

©rober, if un bu,

©Si finit ben ©urn tru.

gürftcntum Bübed.

3. £md) ^eil ©benftafcn,

Morgen tuöllt tut Manbag mafen;
©St wöBt ben ©um in’tt Hefler frupen

Un tuöllt em all be Uielf (bat ©eer) utfupen.

Saltenfirdjen. ((Sfdjenbttrg in ©olm.

4. Sen, ttuee, bree, Peer, fief,

©Si gilng’n toiam in’n Stieg;

SBi woOn bcu ©urn bat ©eer utfupen
Un fotttt nid) in ben Seiler frupen.

(ffifdjenbnrg in fjoltn.)

5. Si, fa, bitter, ©eer,

©SoB, bat ’t morgen Sümtbag rojr;

©Söflt in Stögers Seiler fmpeit,

Söötlt cm all bat ©eer utfupen,

©Senn Ijc tömmt utt will und flau,

©SöBt mi fegg’tt, wi Ijebt ’t nid) ban.

(Snd in Clbeöloe.)

(J. .fpoUcr, boBer, bitter, ©eer,

Sin wollt wi mal fupen,

Mit be lütte Hrögerbeertt

gn ben Heller frupen.

©inneberg. (Sfdjenburg in §olm.)

7. ©cf), wie bin icf) ntiibe,

Slcf), wie bin id) matt;

Mubber, lang mi ben ©ubbel mal per,
1

)

gt l)ef fo lang feen’ Ijatt.

') ober: Bang mi mal ben Söntbubbel !)er.

gürftentum Bfibed.

8. Morgen iö Midjeli,

gru, lang mi ben ©ubbel mal Ijer,

bauert nid) immer un ewig;

gru, lang mi ’n mal der.

(Sfdjenburg in .fjolrn.)

9. Sen fon (oll) liitt Saffeefattn

Soft man bree Süßling,

Mubber (Marie), lang mi ben (Seeputt)

©ubbel mal ber,

gf bün fo böftig.

10. gf güng mal tta ’tt Giengamm to Höft;

gf mecn, if looll rcdjt luftig fien,

Un föp mi null sott ©rattbewien

Sor gröft, oor gröft.

(©Itengamme , Xorf in ben ©ierlanben.

.feanbelmann, Xop. ©oIf«l)umor S. 40.)

11. Saifer Satoluss be fiart een ©eerb,

Xat war een Sdjimmelftutc,

Xat eett Gg mär nid) Bd wert,

Xat anner war rein ute.

©ein ute, rein ute, rein ute

Un roifdjt fit nu (aff) be Snute.

(Sud in Olbcöloe.)

ÜJUtteilung.

Slfte gnfdiriften. (SUts ©. Mciborg, „Xaö ©nuernßattä im fjerjogtum Sd)leöwig.")

9.

labe .fjanei Öaubij, Stieufe Xabenü.

©et tjierto tjeeft und beit fjecr geljolpett.

Anno 1766. (Sfuf ber ipaüig £iooge.)

10. ©Sie ®ott cd füget, fo mir genüget;

9tur münfdfe jtt erwerben ein feligeö

Sterben, (über beut ©IfoBen im felben

§aufe auf §ooge.)

11. Xurdj ®lüd unb ©Salfifdffang gibt Sott

mir |>auö unb Sanb.
(Sin einer Stubentür auf ber

gallig ©orbntarfd).)

glcndbttrg.

Xrud oon 71. g. genfen i

12.

Xad bein unb mein fofl einert fein. Xad
SSeltgcbäu Bergest; ber §immel wirb

aBeiu baö red)te ©aterlanb unb ttnfer

©rbe fein.

®ott, auf bem id) adjeit trau,

SSofle behüten biefen Sau.

©Be, bte ntid) fettnen unb mid) nennen,

©Sünfdjc id), Wad fie mid) gönnen,

(ffiingemaucrtc ©latten and Sou an einem

fjaufc ju ©icblunt auf göfjr.)

g. g. gallfeu.

Sief, .fjolftcnftrnße 43.
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mir zwei Hehrer in Blanfenburg a. St., bie Herren H'liigel unb Schüße, baß fte Bor einigen

fahren im Atiefcritabelbabe (3nßaber: Jljetuc-J) bafelbft mit Jouriften ait« jpolftein zu-

iammengetroffcn feien. Xiefc tjätten ihnen im Haufe bea ©efpcäehc« iljre Bcrwunbctung
barüber auägeiprochcit, baß fic in tjtbingerobc, ino fie übernachtet hätten, ihre holfteinifcße

Sprache micbergefunbcn batten. So ungefähr lautete ihr Jluabnicf. Hciber haben bie

Btanfenburger .vierten ocrgeffeit, ju fragen, woher bie louriften tuaren uitb worin bie

ttbercinftimmung ber ßtbingerober unb ber holftcinifchen Sprache beftanb. Jjjoffcnttid) leben

bie .fjerren Souriftni noch unb erinnern fiel) beim liefen biefer geilen noch bea Borgattgü,

fo baß fie mir 'Auffdjluß oerfthaffen rönnen. 3d) würbe ihnen außerorbentlid) banfbar

fein. — (\n Sdpißeb Jpolfteinifdjcin 3*>'oMmt Bom (Jahre 1800 finbe ich bie Eingabe, baß
man in Tithmarfctjeu Bicifad) nnbera fprießt ala im übrigen ©olftein; }• B. fuge ber.$ith-

mancher Jfru, ftmwe ftatt fj-ro irrau, Heu Süße. (Sin iHeijcitber teilte mir mit, baß
mau heute in ber llmgegenb non .yicibe Hau für Hieß fpreche. 'Jlun, fo fprießt mau auch

in Clbingerobe im .vmrj. 'Jiatiirlid) ßonbelt es (ich I)' cr um plattbeutfchc Sprache, befoubers

auf bem Hanbc. Sion ganz befonberem 3nterefje wäre ca. ju erfahren, ob in Jjolftein,

namentlich in Titßmarfcßen unb ben angreitjenben ©egenben, bie formen et, mef, bef, fef

mit langem e für ich, mich, bid), fieß Bortommen, ober ob noch itg für nb gefprodjen wirb,

Z- B. fingen finben, hingen = binben, hingeue hinten, ungene = unten, angcre =
auberc. 'Alte Heute haben folche (formen oft treu bewahrt, mäljrenb bie Jugeitb fie nicht

meljr fenut. ISS ift aber nid)t leicht, fic aus ben Heuten hernu$zubringen. — (fit wirb
gebeten, einfdjlägige Bewertungen an ben Unterzeichneten ober an ben Hehrer ßarfteus
in 3>ahrenmurtl) bei Hunben cinfenben ju wollen.

Blanfenburg a. ®. fßrofeffor ßbuarb $amtößler.

Ostseebad Eckernförde
See- und Luftkurort

in reizender Lage am Eckemförder Meerbusen.
Billiger, angenehmer Sommeraufenthalt. Von Ärzten bestens empfohlen.

Von Kiel in einer, von Hamburg in drei Stunden zu erreichen.

Nähere Auskunft und Prospekte gratis durch die Badovonvall uilSf.

NERTHUS
Illustriert« Woehensrhrlft —

für Freunde aller Zweige der
biologischen Naturwissenschaften,

für Liebhaber von Zimmer- und
Gartenpflanren, Stuhenrdgela, für

Aquarien und Terrarien, für Sammler
aller naturwiasenschaftl. Objekte.
Unter Mitwirkung von namhaften

Gelehrten, Naturfreunden, Lieb-
habern u. Sammlern herausgegeben
von H. Barfod, Kiel (Schlesw- Holst.)

Vierteljährlich 8.— M in allen

Buchhandlungen und bei der Post
unter No. 6388, direkt vom Verlage
(Chr. Adolff, Altona-Ottensen) 2.26 v#.— Sammlern -

—

aller naturwissenschaftlich. Objekt'

steht als Abonnenten die Tanoherke
4er,,Nertkusu
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für «d)li*#un{| : &ulffciii
(3ttßaber: Hehrer »nrfob, Rief, ©eibelallrc 2)

liefert an Schulen unferer Btobiitz Samm-
lungen in allen Breiälagen unter fpejiefler

Berüdfid)tigung ber ©eologic nuferes Haubeo.

Brähiftorifchc Steinwaffcn unb Btcrlzciigc

fiir Sdint.yoccfe werben zu taufen gefudit.

iairirrairtpdjaftlidH
1

Sitjiile ’Sä*
91ähercd burch Xir. Dr. C' laufen.

Garten -flßöbd
a. 9iaturf)olz. beauemer als ßifenmbbel, 'Jiift-

fäfteit f. Bügel, ©rabciufailuugcu, 'Aquarien-

Sinfäße au« ©rottenftein. ^Unftr. Breisliften

gratis. IHcinholb «rtirittcr,

glingen bei ©reicßen.

Technikum Eutin
(Ost- Holstein)

Maschinenbau. Hoch- u. Tiefbau. Techniker
u. Meisterkurse. Speeiiilkurse zur Ver-
kürzung der Schulzeit. Prospectc gratis.
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Aye &Haacke
Altona, Bordeaux

Wein-Grosshandlung,
empfehlen

ihre gutgepflegten

Bordeau x-, Rhein- und
Mosel -Weine.

Rum, Cognac,Whisky.

Spejial.SBcrfftatt für ©lanfton.Öerütfcpafteu.
ttnUen ttnb fineifcr nad) arjtl. ©orfärift.

(“) jiö. 5tmdWrt,
(S)pttfcf>e JlnßaCt -hi^-

Ätct, ©änifcßeftraße 25.

Äug. Junge,

Färberei
und

chem. Reinigungsanstalt

©efonbcre 9crii(ffid)tiguug fittbrit ju-
rflcfflebliebeite ober fdpoer ju (enfettbe
linaben. $ir. Schulze.

Aquarien,
Soitj aus ®la$, wie and; in ©letallfaffung,

JU billigten ©reifen, ferner in. unb ans«
Innbifdte Sierfifdie, *. ©. ©itterlinge, gl.
rigen, ®olborfen, Steittborfdte, 25iamaitt>
barfdie, Btnergtoeife, epunbfitfifd)c. ©olbfifdte,
KWeifommeriae Sonnenfifdje, ©fafropobeit,
Gpandjitosi, ©d)lcicrfd}l»änjc.

Serner empfehle ftcrilifierten gtufifanb
nttb ©iäcibin

. J5-ifd) fnlter.

D. in Jeljren, Htri,
©olfEnauevltr. 40. ®cl. 3330.

Kellinghusen.
+ + Gegründet 1724. -SvK* <•

Meister-

ift
haft gearbeitete Musikinstr. jed Art di-
rect vom Herslellungsorte Wilh. Herwig
i. Markneukirchen i. S. lllustr Preisl.
ums. u. portofr. Bitte anzugehen, welche

Instr. gekauft werden sollen. (°)

llitfjmarfdjms
«Sitten unö (Beßräudje

foubeit eittgehenbe Earftellung in
„J>ic Beimat,” 3aljrg'ang"18!t<>,

cntpaltenb: Sobnfen, „Beugen »ergangener
Beiten im Stirdjfpiel ÜBebbingftebt in 9?orber-
bitf)inarfd)en."

Sin SRitg lieber erfolgt gegen ©infen
buttg »on 1,80 it portofreie Bnftellung bnrdj

bte Qcxpcbittim.

*- Jirraa 1 H70 flfgr. —

«

RH RaarjaMunq 20 %
Raball nnb ,\ir Urnburtcj

bei Ubjnbta nq

/nftpif-tenb.

Emmer-Pianinos
Flügel — Harmoniums.

Jobrtf

:

UUthelm • •

• • • 6mmir
imrt« im,

P>ri*lif}r, Dlnftribud? nmfonfl

™ fttninnirf^rdiaftlidFC —
Irljronftttit unb lUtnterrdfutE

» iolfniöfftfiit (©.fPete),

(Dftern u. mttt« ©ftoixr.
Swgfättigt ©uffity. Billige ©enftonen.

©rogramme n.f. w. bnrd; Sütttter ionrabi

©(briftfübrrr unb gfpebient : ßeljrer ©arfob, fiel.
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Wlonatsfdirift bc& Vereins jur pflege ber jilatur- unb ^anöcshunöc

inSdtlcalmg-fcjolffcin. iljamburg, iaibcd; «. bem Jfiirflentum £iibed:.

13. 3<d)r9an9- 9. September 1903.

Ttr „Weimar erftfleiut itt beu rrfftrn Tagen ein« ieben Ufoitat« tutb wiro bru *e retnonn rrtlirberit. bir

all iolritc fiitrit ^atireSbeitrag oon 2.50 Ufarf br,aülrn. burefi bru (Sjpebienfeii. ürljrer söariob in Wiel.
WeibrlallfC 2 fofteutrei *ugefaiiM. - UJohu uug«oe räubern iipm brr UJitglieber muffen bem (Sjpe.

Meuten reeburftifl mitgrtrilt lorrbrii. — Vluniet bunge u *ur 'tffitgliebfrfiaft fiiib an brn Srfirifi

jtiUrer be« herein«. l'eUrrr C* Uarfob in Stiel. (Meibelallre 2, \n riditru. Tie Ute i träne mfiffen

au bcii Staffierer, l’ebrer # Vorräten •» stiel. 21 bol f ft raftr 56. eiiigriaiibi werben. — ttinti*

liaiihel loftei oie Heirfdjrifi jäbrlid) Wart, jebe* i>eft 50 Ui.

Jnferate. Der Urei« ber gefpaltritm Uetit.teile beträgt 20 'Cf. Uei 6* ober 12maliner Söiebrrliolung

wirb ein fRabatt oon 12'/» bejro. 25 "/o flnwälirt.

3Sei faßen. Urei« unb erforberlidje 21n\afll berfelbeu ftub unter tfiiifeubitiia eine« Wufter« bei bem
(fcipebieuieii. Ueflrrr Üarfob. Wiel. WeibelaUee 2. \u erfragen T)ie monatlidM* Ofefamiauflage ber „Heimat''
beträgt 2SOO

pifiriftfeiter in 'Berlretuitß : ^teftlor Jo a (fl im H in a u n iu äfferfleft bei Wirf.
M<uf?brucf ber ©rißinul*21rtifel *ii> nur mit ffifurhiiitguiuj ber trdiriftlriiung geiiattci.

Die «HihjlUdcr uurbru irnn.dlidifl gcbclni, bei (EttifcuDuuß non ©cldbrlriigcu, bei Aörfljrnumiiibr-

ruuijru u(w. dir auf der Adr elfe uargeieid)itete Hummer mit migcbcu iu umlleu; dndnrdi werden drin

Haffeufülirrr, dem Sdjriflfiitirer und dem (Erpedieuteu iiiübcuülle* Siidjcu tiud mattdfe Jrrliiiuer rrfpurl.

3ul)nlt: 1. Maitffinaiiii , $ie ^auptprobfeim* ber $tolfrfimbe. — 2. ttniueifuufj *ur sJWit*

tuirfung für fcatf Sdjlciuuifl'jpolfteiuijdje 3Bi)rtcrburi). — 3. si)tül)lfe, $ie (£ri)altuiifl

t>c<< 92orbertori,3 iu ftleiiöburß. (9)iit ftilbcru.) — 4. 3- Sctcrfen. ^cr fdftoar^c

Xopf. — 5. >H. ^ctorfcii. Viud beit lefcten innen bei* (£rl)cbiutß. — (I. Ümib,
$>er herein für fd)lc^tuin*f)olftcinifd)c ttird)cnßcjrf)id)tc. — 7. 3ubiläuni be$

Xlfiiitloiü ^ufeutnö. — 8. ^Mitteilungen. (SMit Silbern.)

UUcflerfcflau.
Dr. Cito Milbiger, Garolinc 'Jiubolpbi. eilte bcutfctic $id)terin uni) eijicljciiu,

Sttopftocf# ftremtbiu. Mit 'üilbni#. Hamburg unb ücipgig, Vertan oon ücppolb Soß.
1903 2(53 S. 3,50 x — 3" meinen Stinörrjatjrcn ftnnb mir eilte 3)ibIiotl)cf j|iir Ver-

fügung, bic feilt Diele S'W'ubjiliriften uitb ücfebiicbcr au# bem eubc bc# 18. unb bem Slit-

fmtfie bc# 19. 3ol)£t)>mberte! enthielt, uor allem au# bem Streife ber 'Ul)ilautl)rapen. Es
waren ffierfe barin uertreten, bie mau jelit aud) in grüßen Ibit'liatljefeu pergebeu# judit,

liamentlidi bic Stinberfctjriftcu uon eampe unb feinen ßrounben. 3* l)nbc bamal# mit
befonberem Sntercffe bie Stlciue 8inberbibIiotl)ef uon Eampe immer mieber gclefen

unb bebaure nod) Ijeittc, baß fid) und) bem lobe be# löefißer#, al# id) unter feiuen hinter-

Iaffeitcu ©üd)ern roäblcn burfte, bieie Sammlung uidjt meljr uorfanb. (Seroifj roiirbe fic

uor ben pnijcnbeit kugelt ber 3«genDfh)tiften-Vlu#fd)üffe unterer ffeit feine ©nabe meljr

finben fömtcu; luer aber jene ;ieit unb ba# ©eiftcdlebeu be# bamal# l)cranrpad)fenbeit ©e-

fd)!ed)t# eingeßenber itubieren luill, barf bed) an biejen ®iid]eru uidit ganj Poriibergcßen.

— Sou ben 'Kamen ber 'Mitarbeiter Eampe# ßat fid) mir bejonber# feft berjeuige ein-

geprägt, bem bas oben bejeidpietc 33ud) ein Seufmat feßt. E# miiffcn bie ©ebidite biefer

iame bed) rooljl einen etioa# tieferen Einbrutl auf mid) gemacht Ijaben nl# bic iibrigen

poetiid)en Seiftungen, bie Eampe aufgenommen hatte, abglcid) id) mid) faum an ein einzige#

mehr erinnern fanu. SBcitu mir aber (pater einmal ber 'Kante ber Earolme SRuboIplji

irgeublou anfftieß, jo ftanbeu mir immer bie Eampefdicit ®üd)ev por ber Seele.

Slu# biefem (Sntnbe fehou I)(it midi ba# obige Sud) bon uornl)erein intereffiert ; al#

ich aber anfing, e# burchjulefeu, much# mein Sntercffe oon Seite jn Seite. E# fft ein

roieflid) intereffante# ücbcnöbilb, ba# hier Por itn# anjgerotlt luirb, — intcreffant um ber

$id)tcrm toi llen, bie fid) burd) eigne Straft heraufgearbeitet l)#t an# rcd)t befdiräntten Ser-
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bältuiffen ju einer angefebenen Stedmtg, intereffant oor adern wegen iljres» Berfebrö mit
Dielen ber fiifjrenben ©eiftcr jener Jage. Sltb fie in Jrittau lebte, ftanb jie bem Bcrfaffer
beä Bobinfon nabe; wer biefeü Buch in feinen Kinberjabrcn gelcfen l)at, ohne bie ©efprädte
ju übcrfdUagen, roirb iid) itjr t'ö Bruberä erinnern, ber bort alb f^reunb B auftritt. fjernad)
aber, alb fie in Bidroärber nnb §amm alb Leiterin eineb Srgie^ungbinftitutb lebte, ftanb

fie ju ben meiften in Beziehung, bic in Hamburg im HR ittelpunfte beb geiftigen Sebenb
ftanben; Der adem mar fie mit Slopftod eng befreunbet unb uerlfljrte eifrig mit ben Ijorf)

gebilbeten ©liebem ber ffamilien fHeintarub nnb SieDefing. „SBärc bie Monographie über
ben Bcimaruöjchcn Äreib, bic Satnbagen Don ©nfe fchon 1843 alb notmenbig ^inftedtc,

bereitb gefdprieben, fo Ijätte 8. Bubolpbi innerhalb biefeb fireifeo fchon längft il)r befd)cibeu

Blä&chen gefunben, unb im ©efolgc beb Dr. Beimarud märe fie nie gänzlich bergeffen
"

ja aber biefe Monographie porläufig noch nicht erfdjeinett fann, meil ba« Material ttid)t

Zugänglich ift, fo müffeit mir unb um fo meljr freuen, baß unb in biefem ®erte menigftenb

ein Keiner ffiinblid gemährt roirb. — Schliefend) trat bie Jicbterin, alb fie il)r Jnftitut tiad)

£>cibe(berg berfegte, and) ju ben bortigen literarifdjeit Steifen in Beziehung, unter beiten

id) Boß unb Brentano nennen mid; l)ier bat fie auch ihre päbagogifcbe Schrift „©entälbe

roeiblidier ISrjiebung“ geschrieben.

Jie Streiflichter, bie auf fo Diele ber 1 itcrarifdjen fflrößen jener Jage faden, machen
bab Sind) befonberb intereffant; ber fierauägeber fud)t aber außerbent and; bie perfönlidbc

Bcbeutung ber Bubolpbi herborzuheben, nicht fo febr ber Jicbterin, foitbern bielmehr ber

©rjieberin. „Ja rin befielt ihre päbagogifdjc Beocutung, baß fie bab 3beal ber Mäbchctt
ergießung begrünbet bat , nämlich bab äftbetifeh • literarifdje , melcheb in nuferer Heit noch

berrfd)t, aber fchon energifd) Don bet auftiirmenben neuen Bicßtung befämpft roirb, bie idj

bie bolfbroirtfcbaftliche nennen möchte. Slderbingä ift bieb 3bea( bimmelroeit entfernt bon
bem heutigen Literaturtrieb in ber Mäbcbenfcbule, benn eb gab nod) feine Literaturgefchiebte.

Jafür aber Wanbelten bic Jidjter leibhaftig auf ©eben, unb bic fdjönen Seelen begrüßten

fie bei einem Bcjud), alb mären bie $imntlif<hen felber berniebergeftiegen. Jcr begeifterte

unb gelebrtefte Literaturlebrer bon beute fbnnte mit ad jeinem SBiffeit nicht annäbernb bic

Sirfung berborrufeit roie ein Befud) Slopftodb, ©leimb, Slrnimö ober Brentanob in ber

Mäbthenfcbule."

3d) oermag nicht ju beurteilen, ob ber Berfaffer Siecht bat, wenn er ber füubolpbi

getuiffermaßen eine reformatorifebe Bebeutung auf bem ©ebiete ber Mäbdienerzicbung ju-

fdireibt; baß fie einen recht tiefgebenben Sinfluß gehabt bat, roirb matt jebenfallb nicht

leugnen föttneit. Jod) fcheint mir in biefem Sfadjroeiö itidjt bie Ipanptbebeutiing beb Biiritcb

Zit liegen; eb ift bielmehr bor adent ein geitbilb, nnb ber Lcbendgang ber Bubolpbi ift ber

ffaben, au bem fid) bie fulturgefchidjtlichen Scenen ungezwungen aufreiben laffen.

.ßteinrid) Litnb.

©ingegangene ©ttdjet.

(Befprechung oorbebalten.)

.frermann SBagnerü iduftrierte beutfehe fflora, bearbeitet bon Slugtcft ©erde. 3. '.'Im-

lage. 3n US Lieferungen ju je 0,75 M. Berlag bon 3ul. tioffmamt in Stuttgart. —
ftriebridj Spieltagen -Bornane, nette ffolge in 50 Lieferungen ju je 0,35 .S. Berlag bon

L. Staatsmann in Leipzig.

Unterzeichneter bittet foldjc Lefer, roelche SSefpen- ober £rorniffcnnefter in ber Stäbe

ihrer äBobnortc roiffett, i()tn babon zmedb roiffenfchaftlicber Unterfuchuitg gefl. Mitteilung

madiett zu rooden.

Siet, Slnatom. 3nftitut, pegeroifchftr. 1. Brioatbozent Dr. ffr. Mebcä.

©erfdjoHene Slöreffett.

©obberfen, Seminarift, Jonbcrn. — ©öfe, Siel-©aarben, $>ügelftr. 18. — Slrp,

Lehrer, ©tfernförbe, Slnt Steinbantm. — Sdjlüter, Lehrer, Siderup b. ©r.-SBiehe. —
Botinicbfen, Lehrer, Meel« b. 'Jiorburg. — Bauten berg, Brof. Dr., jpambttrg, Lübecfer

ffrajjc 13. — SHofcnhabn, Lubro., Lehrer, Hamburg- Barmbed, Barijftr. 14. — Sbfcn,
Lehrer, Slltona, Laiigcttfelberftr. 43. — .{lanfen, $>and, Boftaffiftent, 6amburg-St. ©eorg,

Boftoderftr. 4 - Stammer, Boftaffiftent, Sottberburg. — tp o r ft , Echter, Slltona,

Steinftr. 8510- — Genien, Settel, Saufmann, Slltona, Slllee 83.

®er gibt Sluäfunft über beit gegenwärtigen Slufeiitbalt, bomit biefen Mitgliebern bie

„(irimat* jugeftedt werben fattn?

Siel, am 25. Sluguft 1903. Jet Schriftführer:

©eibeladee 2. $>. Barfob.
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ttimal.
iflonatßfdxrift bcß $crcinß^ur $fl.tgc ber |Ratur- unb 5£anbcßkunbe

inSdileßtotg-Ijol(tctn, Hamburg, ^Cübcch u. bem Jiirftcntum ^Eübedt.

13. 3ö^rgang. M 9 . September 1903.

2>ie ^ouptprobleme öer SöoIfSfuttöe. ')

©on ©rofefior Dr. Jr. fiauffmatttt iit Siel.

f
nfet herein mürbe zur pflege ber ©alur- unb ßanbeSfunbc in Schleswig-

^olftein begrünbet. ©8 ift mir niept befannt, weshalb neben ber ©atur- unb

ber ßatibeöfimbe nicfjt auch bie ©olfsfunbe als felbftänbigeS Arbeitsgebiet

im Sitct unferS ©ereinS heroorgefjoben Worben ift.

3mar ift ber ©ame, ben ber ©erein führt, nicht ganz gleichgültig — bie

Aujjenfteljenben fönnen bureb eine ungenügenbe ©ejeichnung irregeführt Werben —
oiiSfchlaggebenb ift bie öon ben ©fitgliebern entfaltete Sätigfeit. Unb biefe hat

[ich oon Anfang an nicht auf bie ©atur* unb ßanbeSfunbe bcfchränft. ©ach bem
©rograwtm oon 1891 foH im ©erein auch bie ©olfsfunbe gepflegt, foK baju

angeregt werben, bah unferS ©olfeS Sitten unb ®ebräuche, Sagen unb 9©ärcf)en,

Sieber unb Spiele gefammelt unb belehrenbe Auffähe bariiber in ber „fjeimat."

oeröffentlicht werben. 2Bir bürfen mit ©efriebigung fonftatieren , bah auch für

©olfsfunbe zahlreiche unb reichhaltige Artifel im ©ereinäorgan jum Abbrucf gelangt

fmb. 3ch erinnere j. ©. an bie ber ^eimifc^en ©olfSfprache, bem Aberglauben,

ben ©echtsbräudjen, ber ©olfspoefie gewibmeten Auffä^e unb ©fitteilungen, unter

benen als $auptleiftung bie oon ©rof. SEBiffer gefammelten ©färdjen heroorragen.

.Jierlömmlicherweife würben oon ber Schriftleitung jwei ©ubrifen gebilbet:

1. ®efd)i<h*e, AltertumSfuube unb ©olfsfuube, 2. ©atur- unb ßanbeöfunbe. Seit

1897 ift bieS geänbert unb ber Inhalt ber „fjeimat" auf AltertuniSfunbe, ©e-

jchichte, Hulturgefchichte, ßanbeSfunbe, ©aturfunbe, ©olfSfunbc oerteilt worben.

®anj forreft ift neben Sulturgefchichte eine befonbere Abteilung ©olfsfuube bei-

behalten worben, aber man gewinnt hoch ben ©inbruef, als werbe im ©erein bie

©olfslnnbe nicht ootl gewiirbigt ober als hetrfdjten über biefen 3>neig unferer

genieinfamen Arbeit nicht üöüig geflärte ©orftellungen.

©ieüeicht Wätc ber SEBunfd) gerechtfertigt, ber ©erein möge in Anbetracht ber

©erbienftc, bie er fidj um bie ©olfsfunbe erworben hat, auSbrücflich für biefe

TüSziplin mit feinem ©amen eintreten unb fich fortan als ©erein für ©atur-,

ßanbeS- unb ©olfsfunbe bezeichnen.

®och ift barauf fein groheS ©emidjt zu legen. ®aS SCBefeittliche ift, bah ein

fo wichtiges, öont ©erein tatfächlich offupicrteS ArbeitSfelb, wie eS bie ©olfS-

fuitbe ift, nicht hinter ben fonftigen 3ntereffcn z» furz fonimc unb bah ntait fich

barüber Kar werbe, welche Aufgaben unb h®uptfä<hlichen ©roblente gerabe bie

©olfsfuube an ben ©aterlanbsfreunb, ben Sammler, ben ftorfcher fteHt.
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194 firauffmatm.

Tie ©olfgfunbe gehört ja jur ßanbe«funbe, wenn man ba« SBort in feinem

meiteften Sinne oerfteßt; nom ßanb ift ba« ©olf nicßt ju trennen, ©eroößnlidj

faffen mir aber unter ßanbe«funbe nur biejenigen ©eftrebungeu jufammen, bie

auf bie ©rforfeßung be« fiaitbe« nnb feiner ©eoölferung nacß ißrer poütifcßen,

fojialen unb antfjropotogifc^eu Seite gerichtet finb. 3ßnen ftc^t bie auf bie (Sr-

forfcßung be« ©eifte«leben« be« ©olfe« gerichtete Arbeit gegenüber, bie mir

jur ©olf«funbe au«;(ugeftaltcn trachten, b. ß. J»m SBiffen Don ber ©olfgfeete.

.frier ßanbelt ficfr’d im mefentlichen um ©olföpfßcßologie, fei e« Qnbiöibual-

pfpcßologie, bie fiefr auf einjetne, fei ei Sl' oQettiopffrcfrologie ,
bie ftcfr auf ganje

©olf«freife, ba« gemeinfame ©olfötum begeht. Tie fchönen beutfdjen SBörter

©olfätunt unb Dolf«tümlicf) finb erft moberne ©Übungen. SBir Derbanfen fte bem
Turnoater 3öhn, ber 1810 ein ©nefr über beutfeße« Solfätum oeröffentlicßt hat,

in bem er aufjeigen moßte, baß ein und alle Oerbinbenbe«, ein Dolfötümticße«

Teilten unb Süßlen, Sieben unb fraffen, Sroßfein unb Trauern, fleiben unb

franbeln, (Entbehren unb ©enießen, froffen unb Sehnen, Stßnen unb ©tauben im

bentfehen ©otf matte. ©8 finb bie elementaren Regungen ber ©olföfeele. Unb

biefe pflegen mir nicht at« jitr fianbe«funbe gehörig ju betrachten.

Sie falten ber Solf«tunbe anheim.

SBa« mir ©otfStunbe nennen, freist im ®u8lanb feit 1846 gotftore. Tie«

engtifefre SBort befagt fehr treffenb, um metdje Stoffe e« in ber ©otf«fmtbe fiefr

hanbett. ffolftore b. i. „©otfömiffen" umfaßt alle«, roa« ba« ©ott meiß im

©egenfaß jum SBijfeti ber ©etehrten, bie ba« Sott (oiefleießt nicht immer ganj

gerecht) al« bie Serfeßrten beurteilt, ©olfgfunbe ift, fofern fte roiffenfchaftlich

betrieben roirb, ©rforfdjung be« geiftigen ftapital« eine« ©otf« unb erftredt fich auf

©olf«roei«ßeit, ©olfäglauben, ®olf«fitte, ©olföbraucß, ©otf«poefie,
©otfSf unft.

ßanbeäfunbe ift nicßt pfpcßologifcß, fonbern ftatiftifch angelegt. SBir erhalten

burch fie eine Überficht über SBirtfchaft, fratibroerf, ©emerbe, ttnficbetung, Torfantage,

frauäbau, ©eoölferung nach ihrer nationalen unb anthropologifchen jufammen-

feßung unb ihrer ftäubifeßen ©lieberung. ©olfgfunbe ift nicht eine ftatiftifeße,

fonbern eine ßiftorifeße Ti«jiplin unb erftredt fieß Dorneßmlicß auf ba«, ma«
ocrloren geht, menn in einem Sanbe bie Sprache eine« ®olf«ftamme« oerfeßminbet,

mie an uuferer SBeftfüfte bie Sprache ber Briefen. 9J?it ber Sprache ber griefen

oerfeßminbet alle«, ma« unter ißnen fpracßlidjen 9lu«brud gefnnben hotte, Der-

fcfjroinbet jumeift bie ©oefie biefe« ©olf«. Taßer müffen mir gerabe in biefeni

©cjirf nadßbrüdlicß an ben norbfriefifeßen ©erein appellieren, baß er bie ©flege

ber ©olf«!unbe ja nicht oerfäume unb mit Aufbietung aller Strafte fammle unb

arbeite, eße e« ju fpät ift.

©ielfacß glaubt man ©olf«Iunbe mit fiulturgefcßicßte jufammenfaffen $u

follett. Ta« ift nur infoferit begrünbet, al« auf benfelben ©ebieten mie ber

Solflorift aneß ber S'ulturßiftorüer tätig ift. Aber bei aller ©emeinfamteit

ber 9lrbeit«gebiete finb fie getrennt burch bie oerfeßiebene 9trbeit«metßobe. Ter
Solflorift ßat aubere ^Richtlinien ber Sorfcßung unb anbere miffenfcßaftlicße 3'^-
3ft ba« 3<et be« ffutturßiftorifer« bie ©rfenntni« ber S'ulturerrungenfcßaften,

bie ein ©olf in längeren ober fürjeren 3eiträumen fortfeßreitenb ju ermerben

oerftanben ßat, fo rießtet bie SotfSfunbe ißr 3>et auf all ba«, ma« troß

ber burd) ©ilbung unb Slufflärung
,

Tecßnif unb SBiffenfcßaft ßerbeigefüßrten

gortfeßritte riidftänbig geblieben, ma« au« ber 3c>t ber Aßneri unb Uraßnen

im ßellen fließt einer fulturftoljen ©egenroart erhalten iß. 3n ber ffiutturgefeßießte

folgen mir ber fortfeßreitenben ©ntroidlung europäifeßer 3iDilifation ju immer ßößeren

Sonnen. Tie Solfäfunbe befcßäftigt fieß mit fo fulturmibrigen Tingen. mie ber
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Aberglaube es ift, unb grabt nach Überbleibfetn, Überlebfcln (»survivals«) über*

rounbener Sutturftufen, für bie eine uerbilbete moberite ©efeUfcpaft nur Spott unb

Verachtung übrig pat. 28er an bie Irugbilber ber SDtobe fiep oerfauft, büßt ben

Sinn für baS ©ollStümlicpe, b. p. für baS allgemein äRenfcpliepe ein. Dies pat

fiep rein unb reich erhalten bei ben Untterbilbeten — Doren unb ©eefen fagen

„Ungebilbeten" — bei benen, bie tuir mit befonberem Accent „baS ©olf" nennen.

Der tulturpiftoriler fcpilbert bie gortfdjritte toiffenfdjaftlidjer ©rteuntniS ober

lünftlerifdjer DarfteHung aus ferneren ober näheren ©pochen, ber ©oltSforfcper

geht ber uralten ©olfSroeiSpeit nach, bie in Sprüchen unb SiebenSarten oon ©e*

fchtecht ju ©efchlecht fich fortpflanjt unb trop aller Slufftärung nicht preisgegeben

roirb; ber ©oltSforfcper geht nicht ber in immer neuen ©jperintenten fich fr‘

probenben ^öpenlunft, fonbern einer ben alten 3Ruftern treu bieibenben ©olfSfunft

nach, bie in ben feptiepten Ionen beS ©olfSliebeS unb in ben ftaren Sinien bei

DorffcpniperS unS alle bezaubert, fiurjum, maS baS ©olf meifj unb faun, unter*

fuepen mir in unfetem Streik nicht auf feinen 2Bert als tulturerrnngenfcpaft —
baS ift Sache ber tulturgefepiepte —, fonbern auf feinen 3ufammenpang mit ber

Vergangenheit, oon ber Überzeugung getragen, baß baS 'Vergangene nicht oergangen

ift, fonbern im ©egenroärtigen unb 3ufünftigen lebenbig fortroirft.

©S hat fich bereits gezeigt, baß mir baS fittliche, religiöfe, lünftlerifche, po*

litifche Seben ber Nation aus bem 3entrum ber ©olfSfunbe in einem neuen Sicht

erfepauen. 2Bie hat fich bie SRecptSmiffenfcpaft oerjüngt in ber ©rforfepung bes

SRecptSlebenS unferS eigenen alten ©olfStumSl ©ei 28. .£>. SRiepl hat bie National*

öfonomie einen neuen ©oben gemonnen burch bie ©rfenntnis, baß bie ©efepe

aller 2Birtfcpaft Jpanb in fpanb gehen mit ber piftorifepen ©olfSentmicflung;
1
) auf

©runb ber ©olfSfunbe bemüht fiep jept fßrofeffor ©üeper, neue ©eficptSpnnfte jur

©eltung ju bringen: fein ©uep „Arbeit unb fRpptpmuS" ift bie ^auptleiftung ber

©olfSfunbe geworben. Auch bie Dpeologie oerfpürt mepr unb mehr bie ©in*

luirfung folfloriftifcpen StnbiumS unb beginnt ba unb bort fiep jur SReligiouS*

gefepiepte jit manbeln. Das gläujenbfte Seifpiel für bie grueptbarfeit oolfSfunb*

licper gorfcpungSmetpobe bietet aber bie Spracpmiffenfcpaft, bie fo, roie fie in ber

©egenroart betrieben wirb, ganz unb gar burch folfloriftifcpe ©eficptSpunfte beftimmt

ift. Doch ift ©olfSfunbe eine oerpältniSmäßig junge 2Biffenfcpaft. 3 l| friip)t ift

bie fpftematifepe Arbeit ber ©olfspoefie unb ber ©olfSfpracpe ju gut gefommeu
(SJiärcpcn ber ©rüber ©rimm, ©rforfepung ber baprifepen SRunbarten burep Scpmeller),

aHmäplicp manbte man fiep bem oolfstümlicpen JRecpt, ben ©otfsfittcn unb ©e*

brauchen, ber ffiolfSreligion unb bem Aberglauben ju. Sieben ©rimm unb Scpmeller

finb fRiepl unb 2Buttfe, Jpitbebranb, töpler, Siebrecpt unb ©ölte bie oerbienteften

'Mtarbeiter. 3« pöcpftem Anfepen ift mit ben Qapren ber aus mtferm griebriep*

ftabt gebürtige 2Bilpelm SDfnnnparbt getaugt.

©S ift einer ber fepönften SRupmeStitel ScpteSmig*|>olfteinS, baß ei bent

bentfepen ©aterfanbe bie ©eleprten gefepenft pat, bie im 11). Saprpuubert bie

piftorifepen 2Biffenfcpaften zu folcper ©lüte gebracht haben, baß fie bie ©emuiibcruitg

ber SDBelt finben: Dtiebupr unb SRommfen, 2Baip unb 28attenbacp, SDliillcnpoff unb

Ulannparbt. 3n ben jebem Scple8roig*$olfteiner teuren treis ber 9Rommfcn,

Storm unb SKüHenpoff gehört ber im AuSlanbe weit mepr als im ©aterfanbe

gemiirbigte griebriepftäbter 2Bilpelm 'Uiannparbt (geb. 26. SRärj 1831, geft.

25. Dezember 1880). 3n einem äußerlich gar armen Seben Dotier Seiben unb

©nttäufdpnngen pat er ©emunbernSiuiirbigeS geleiftet. 9iie pat jemanb, fagte

28. Scherer, mit größerem ©rnft unb größerem ©rfofg feine ,traft auf bie ©olfS«

') SJergl. feinen 1858 erfepienenen Auffap „Die SJolfStunbe als SBifjenfcpaft.
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fuitbe fonjentriert unb burdj fein Veifpiet ber 3ulunft größere Aufgaben geftettt

als ttRannharbt. ©r fing bamit an, »on ©anjig aus, wo fein Vater feit 1836

als ÜRennonitenprebiger wirfte, pomereHifdje VolfSü6er(icfentngen ju famntcln;

1855 bereitete er einen SHnberlieberfcpa§ »or, gab bie ^eitfeßrift für ttRpthotogie

unb ©ittengefdjichte heraus unb bemühte fidj, an bie ©teile untlarer Qbeen beftimmte

Vegriffe ju fejjen, ©ntftehungSjeit, Abftammung unb Verbreitung ber ttRärcfjen ju

erforfc^en, ©agen unb Sieber in ihrem ©ntwitflungSgang möglid)ft b och hinauf

ju »erfolgen, Sitten unb 8ted)tSbräuehe in ben älteren Vefegen aufjufpüren unb

ju auSgebehnterem ©tubium ber 9Rutterfpracpe aufjumuntern. 1860 fefcte er fith

mit ber bahrifdjen Afabemie ber ®iffenf<haften in Verbinbung, aber erft bie 3U ‘

ftimmung ber Berliner Afabemie unb bie ihm »on Sfönig unb SRinifterium be-

willigte Unterftüfcung brachten ihn »orwärts bei feinem Vlan, einen großen

Ouellenfdjah germanifther VolfSüberlieferung juftanbe ju bringen. Seiber

brach feine ©efunbheit jufammen, nur teilroeife gelang eS ihm, bie ©rate in bie

©eßeunen ju fchaffen (Doggentoolf 1865. ®ornbämonen 1868. SCBolb- unb Selb*

fulte 1875—77. URpthologifehe gorfdjungen 1884), fein Dadjlaß ruht auf ber

UnioerfitätSbibliothet in Berlin.

@r ging oon bem ©ebanfen aus, baß in ber Vorftettung beS Volles, in

VolfSfitte unb VoIfSgfaube fiep bebeutfame 9iefte untergegangener ftulturftufen ab*

gelagert ^ätteu. 2Bie in einem ©ebirge, fagt er, fid) bie orgauifdjen gtefte »er*

fdjiebetter ©rbbilbungöperioben übereinanber abtagern, fo bemahrt bas ©ebäcfjtniS

beS Volles unbewußt Ablagerungen ber »erfdjiebenen Ä’ulturepochen, bie eS je

bnrchgemacht hat. ©sie ©ntwidlungSphafen unb SebenSformen, welche ber geiftige

3uftanb ber 9Renfd)heit allmählich burd)laufen h°t, johlen in he»tigen Völfern

ber ©Tbe noch lebenbe Vertreter. 3n ber Veobadptung biefer befifcen mir ein

treffliches Hilfsmittel, um bie früheren Sulturftufen ju ftubieren, bie ißetrefatten

ber Vergangenheit mieber lebenbig ju machen, einen Stammbaum unferer ntobernen

Sbeenwelt aufjuftetten. „©aper ift eS he't‘Se Pflicht unferer ©cneration,
»om Seben ber Vortoäter ju bewahren ober ju famntcln, was erhalten
geblieben ift. SSir laben eine fernere ©djulb auf uns unb bie 9fad)*

wett wirb uns bitter antlagen, wenn wir eS oerabfäumen."

©tets blieben feine Veftrebungen in erfter Sinie auf bett wiffetifd)aftlichen

Aufbau einer gertnanifdjen aRpthologie gerichtet. Duette war ihm aber nicht ber

SRptfjus, fonbern ber religiöfe Brauch unb ber ©laube beS Voltes, ©r hat fid)

baffer allmählich »on ben herrfchenben Dichtungen loSgelöft unb uuS »on ber

Übcrfdjäfcuitg ber ÜRpthen befreit, ©ie Zeremonien unb bie ©ebröudfe, nicht bie

barüber umlaufenben mtjthifchen ©itfjtiingeii geben ben AuSfdjlag. ©espalb erflärte

ec eS für unumgänglich notwenbig, ein Urtunbenbuef) beS golflore anjulegen.

SfRannharbtS Verbienft ift eS, baß bie VoltSfunbe in ©uropa unb Amerifa

ju allgemeiner Anertennung gelangt ift. Unter ÜRannharbts ©influß erwachte

namentlich in granfreid) unb ©nglanb feit ber äRitte ber fiebjiger 3ahrc ber

©ifer, bas »olfötümtidje @ut ju fantmein (Melusine 1877, Folklore-Society 1878),

itt ©nglanb würbe auch bie VoltSfunbe ber unjiöilifierten Völter in ben Bereich

ber gorfdjung gejogeti unb fo eine »ergleichenbe VoltSfunbe burd) SRänncr wie

©plor, ©pencer, Saug unb grajer begrünbet. Überall blühen je$t biefe ©tubien,

befonberS in ©fanbinabien. Schweben weift jafjlrcichc Vereine in ben einzelnen

Sanbfcpaften auf unb entfaltet eine großartige lätigfeit, Norwegen hat feit 1881

feinen Verein für VoltSfunbe, in ©änemarf ift ©rnnbtoig für fein Vaterlanb

geworben, was für unS bie Srüber ©rimm finb, feit 1890 erfcfn'itit bie »orjüg*

liehe folfloriftifche 3eitfd)rift »Dania,« unermüblid) wirten unb fchaffen in 3üt(anb

Seljrer Striftenfen unb IJSaftor geilberg.
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3n Xeutfcplanb übernahm nadj bem Xobe SKannparbtS ber Seprerftanb bie

Süprung unb jtuar sunäcpft in ©cpfeSmig-^iolftein, in ber $eimat 3Jiüüenf)off3

ltnb SKannparbtS. Kamen mie £öft unb namentlich ©arftenS („Slm UrbpSbrunnen"

1881) finb banfbar 311 nennen. ©rft 1891 farn „Xie £>eimat" heran®- unb tm

felben 3apre begrünbete ber frühere Sieter Sßrofeffor SBeinpolb in 'Berlin bie Seit’

fcprift beS BereinS für Bolfstunbe. 1893 tarnen bie Blätter für pommcrfche

Bolfstunbe, 1894 ber Berein für baprifcfje Bolfstunbe unb bie fcplefifcpe ©efett-

fchaft für BolfSlntibe, 1895 ber Berein für öfterreicpifcpe Bolfstunbe, 1896 folgte

Böhmen mit bfm Sgerlanb unb eröffnete bie fdjrocijerifchc ©efettfcpaft für BolfS«

funbe ihre Xätigfeit. 3m felben 3apre erfchien baS fcpöne Buch oon 9t. Knbree

„Bolfstunbe BraunfcptoeigS," 1897 ©. KleperS „Xeutfcbe Bolfstunbe," ShittfeS

„©acbfifcfje Bolfstunbe" unb im Slnfcpluß baran trat ber Berein für fäcpfifcpe

Bolfstunbe in bie Öffentlichfeit; 1899 fepIoffen fich Blätter für peffifcpe BolfS-

tunbe an, 1900 ©. KleperS „BabifcpeS BolfSleben," BogtS „©eplefienS öolfS*

tümtiche Überlieferungen"; fepr bebeutfam unb mufterhaft finb bie feit langen

3af)ren uorbereitetcn, jegt in jroei Banben erfchienenen „KJccflenburgifcpen BolfS-

Überlieferungen" Oon Söojfiblo. SBir toollen hoffen, baß ©cpleSroig-Jpol-

ft ein, baS Klutterlanb ber neueren oolfsfunblicpen Begebungen, nicht

jurücfbleibt.

3luei Staffen oon Arbeitern finb unbebingt nötig. Xie eine Slaffe hat ju

fammeln unb aufjujeichnen. Xie anbere Stoffe hat bie Aufgabe, baS Rohmaterial

toiffenfchaftlich ,
b. p. p^itotogifc^ • ^iftorifch 31t bearbeiten. Sticht roiffenfehaftlich

gefcpulte Siebhaber finb als ©animier gar nicht ju entbehren unb »ermögen als

foiche, loenu fie treu unb roahrhaftig ihre Btlitpt tun, fehr oerbieuftlid) ju toirfen

;

„fie rnerben aber fürchterlich, toenn fie fpetulicren unb ihre Kuffaffungen mit

übel oerbmiter SBiffenfcpaft oerqüicfen" (©. Kieper). Xenn roic bei allen 'iiiiße-

rungen unmittelbaren BolfSlebenS gilt auch Pier baS ©efeg, baß eine ©rfipcinung

nur hiftorifch, baß fie nicht au« fiep felbft heraus erflärt rnerben tann. Xen Bau
nuferer ©prache hat niemanb je 311 erfenneu oerinocht ohne piftorifcpeS ffliffeu

unb oljne Bergleichuitg frember ©praepen: fo tann bie BolfSfunbc überhaupt nur

311 ©rgebniffen burepbringen als hiftorifch «oergleichenbe Bolfstunbe, bie ©lemente

bcS BolfSbenfenS unb BolfSioiffenS finb nach berfelben SDktpobe ju etforfepen mie

bic ©(erneute ber BoltSfpracpe. ’) 3°, bie erfte Borbebingung für ben Solfloriften

ift ©inbringen ins BoltStum burch Srforfcpung ber BolfSfprache. Xenn nur

mofiir baS Bolf einen Kamen pat, baS ift fein mapteS Befiglum. „Xie ©prache

ift gleidjfam bie äußerliche ©rfepeinung bcS ©eifteS ber Böller," fagt einmal

2B. oon $umbolbt, unb ein großer fß^tlolog ber ©egenroart, ber um bie BolfS-

fnnbe t)od)Uerbicnte (fkofeffor Ufener in Bonn, hat neulich 9c?agt: „Xer 2Bort<

fcpag einer BoltSfpracpe ift baS große Buch, in bem bie geiftige ©efepiepte beS

BolfeS eingetragen ift; mer bieS Buch ju lefen oerftept als gefcpicptlicheS Xenfmal,

oor bem liegt bie ganje ©ntroictlung beS BolfSlebenS."

Um unfer fcplesmig-polfteinifcheS BolfSlebcn 311 oeranfchaulicpen, gibt eS alfo

feine bringenbere Aufgabe, als ben oolfstümlicpen SSortfcpag ju bearbeiten. Xapcr

finb etliche 'JRänner in Siel jufammengetreten unb haben einen 9lufruf 311 Samm-
lungen für ein fcplesroig-holftcinifchcS SBörterbucp ins Sanb gehen taffen. ©S ift

bieS umfaffenbe SBerf als ein Repertorium fcpleSroig-polfteinifcpcr BolfS-
fuube geplant. Xarum gilt eS, an allen Orten ber Brooinj fpanb ans SBerf

31t legen unb eifrig baS ooltstiimlicpe @ut 31 t fammeln. Xie ©cplcSmig - (pol-

fteincr rnerben baS BermäcptniS 'JKüllenpoffS unb KlannparbtS 3U epren unb 311

nrnpren roiffen.

') Bergt. Sllbrcrftt Xicterirf), Über Sefen unb »fiele ber Boltöfunbe (Ceip.pg 1902).

Marl Krüppel. BolfSfunblicbc Streifjßge (SreSbcn unb Seipjig 1903).
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fWntoeifuitg jur 9Jlith)frftt«ß

für boä Sdjtfeätoig = 4?oIfteittifdje SBörtertmdj.

Bentralftelle: Dr. aRenfing*$?iet.

I. Äntoetfmtg utr j&ammelfätigfteii

A. SlUgcmeine Wtunbfälje.

§ 1. Die DolfStümlichen Beftanbteile ber ptattbeutfchen Spracht finb mit

möglichfter Bollftänbigfeit ju fammeln. Blanmäfjig ift alles aufjujeichnen : nicht

blofj tpauptmörter, ©igcnfchaftSWörtcr unb DätigfeitSwörter, fonbern auch mit be>

fonbertr Aufmerffamfeit gormrnörter
, b. h- Pronomina (er, i£>r

,
mer), fahlen,

Bartileln (nun, freilich, gerabe), Sfonjunftionen (als, wie), 3nterjeftionen. Die

Aufmerffamfeit barf nicht oormiegenb auf feltene ©Örter, auf Sfuriofa unb SRari*

täten gerichtet werben. Sichtung unb Auswahl beS SpradjftoffeS muh ber 3entral*

ftette unb bem wiffenfchafttidhen Bearbeiter in Siel übertaffen werben.

§ 2. Sille im BolfSmunb üblichen ©Örter unb SRebenSarten finb ju oer*

Zeichnen. @8 finb ju berüdfid)tigen: 1. ©Örter unb ©enbungeit, bie nur noch im

ÜRunbe ber ßeute oorhanbeti finb unb ber hothbeutfchen Schriftfprache fehlen;

2. ©Örter unb SBenbungen, bie im Blattbeutfchen unb zugleich auch im ßoch-

bcutfchen üblich finb, ober fei e8 nach ber gornt, fei e8 nach ber Bebeutung Ab*

Weichlingen aufweifen; 3. ©Örter unb SBenbungen, bie im ©lattbeutfdjen unb

£>od)bcutf<hen gleichtauten.

§ 3. ©ünfcpenSmert ift, bah nicht »ereinjelte ©Örter, fonbern je auf be*

fonberem Bettel ganze Sähe ober Säfcchen aufgefchrieben werben, bamit

man Don einem benterfenSwerten ptattbeutfchen ©ort fein Borfotnmen unb zugleich

feine Berroenbung unb ©eltung in ber gefprochenen Siebe fennen lerne unb über

ben ptattbeutfchen Safcbau Auffcfjluh erhalte.

§ 4. @8 barf nichts jugefefct ober weggelaffen werben. Die Aufzeichnungen

miiffen ftreng ben echten ©orttaut haben, ber ihnen in ber ptattbeutfchen Umgangs«

fpracpe eigentümlich ift- Berfchönernbe ober befchönigenbe Bufä^e finb zu Dermeiben,

and) Derbheiten unb SRoheiten bürfen nicht abgefchwächt ober gar übergangen

werben, ©ahrtjeit muh bie Bichtfchnur bleiben, wenn mir ein unoerfälfchteS Bilb

fchle8wig=holfteinifcher Sprechweife gewinnen wollen.

B. DaS ©erfahren im einzelnen.

§ 5. Die Sammlungen für ba8 ©örterbuch crftrccten fid): 1. auf bie ge*

brucfte ober gefchriebene Siteratur, 2. auf bie tebenbige plattbeutfdje BotlSfprache.

1. ©ebrudte unb gefcfjriebene Siteratur.

§ 6. AIS Quellen liegen oor: Urfunben (auch beutfdje Slawen unb AuS*

briirfe in (ateinifch gefchriebenen Urfunben); fRcrfjtSbücher (lateinifcf) unb platt*

beutfeh); Shronifen; banbfchrifttich erhaltene Aufzeichnungen jeber Art

(Z- B. fprachlidje Sammlungen); ältere unb neuere Drncfe, namentlich neuere

plattbeutfdje Siteratur unb ©örtcrbücher; 3 n f <h r i f t e it an Raufern, auf ©rab*

fteinen, ©loden unb ©eräten. Das fpnuptaugenmerf bei ben älteren gefchriebenen

ober gebrudten Dejten ift auf bie 3 b i 0 1 i S tn e n , b. h- auf baSjenige zu richten,

was ihnen ben ©fjarafter fchle8wig*hotfteinifcher Spradjbenfmäler gibt. Die fdjrift*

fpracplichen ©lemente ber mittelnieberbeutfdjen unb frühnieberbeutfehen Dejte brauchen

nicht erfchöpfenb exzerpiert zu werben. Über einzelnen ©örtern barf auch hier ber

fpntaftifchc 3ufammenhang nicht auher acht gelaffen werben.
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2. Sebenbige Solfsfprache.

§ 7. ©8 werben gefammelt unb aufgejeichnet : a. hufamntenljcingenbe ©tücfe,

b. einjelne SBörter, SBenbungen unb SRebenSarten.

a. Sammlung jufamnteabängenber Stilife.

§ 8. ©rmünfdjt unb notwenbig finb Aufzeichnungen plattbeutfdjer ©rjähtungen

(TöntjeS), ÜRärc^en, Sagen, ©chwänte, @djnurren, Slnefboten, 2Bif>e, Sprichwörter,

©ebete, abergläubifcher gormeln, SBetterregeln, SolfStieDer (womöglich mit SMobien),

ftinbertieber (mit SRelobien), Sieber, beim ©piel ober bei ber Arbeit gefungen (mit

©telobien), Abzählreime, SolfSreime, SRätfel u. apnl.

§ 9. Tie Aufmerffamfeit ift bem sufammenpängenben SBortfchaf; ber SolfS-

fpiete (Soffetn, Segeln, Sortenfpieten ufw.) unb ber Sinbcrfpiete ebenfo jujuwettben,

wie ben piattbeutfdjen AuSbrucfSformen für bie oerfdjiebenen ©ebiete menfdjlicber

Arbeit (in ,*pau8 nnb H°f ,
SBolb unb gelb) unb menfchlicher ©efeüigteit (offen

unb trinfen, ianzen unb fingen ufw.)

§ 10. SReidj an ben mannigfacpfteu Schiebungen ift ba8 SJlaturleben ge-

ftaltet. TaS Seben ber Tiere ift im plattbeutfcpen SBortfcfjah auf grunb fdjarfer

Beobachtung oielgeftattig oertreten unb foffte entfprechenb in ben Sammlungen
berücffichtigt werben.

§ 11. TaS Seben ber SJlenfchen Oon ber SBiege bi8 jum ©rabe unb bar-

über hinaus fpiegelt fich im SBortfdjah unb fann in jufammenhängenber Slufjcich-

nung regiftriert werben.

§ 12. Tie geheimniSooßeu Beziehungen bcs SJlenfdjen ju ©ott unb Teufel,

Himmel unb jpötte, ©efpenftern unb fiepen, Unterirbifchen unb Hoboiben, 3n>ergen

unb SRiefen ufw. fpieten in ber SolfSfprache eine wichtige Soße unb finb in

möglichft erfdjöpfenben fprachlichen Sammlungen ju oercinigen.

b. Sammlung einzelner Söärter, ©enbnngen unb 9iebcu8arten.

§ 13. 2Bir teilten bie Aufmertfamfeit infonberheit auf grammatif^e ©r-

fdfeinungen, wie glepion (ber Hauptwörter, ©igenfchaftswörter, Zeitwörter,

gürWörter, Tätigfeüswörter) unb SBortbilbuug, grcmbwörter (oolfSetpmotogifchc

Umbeutung) unb SehnWörter (au8 bem lateinifchen
, franzöfifcpeit

,
englifehen,

höHänbifchen, friefifdjen, bänifchen), auf bie fhntaftifche SBortfügung.

§ 14. Tantbar entgegengenommen werben ooUftänbige Siften ber an einem

einzelnen Ort üblichen ißerfonennamen (Sollformen unb Kurzformen, ©pott-

unb Diecfnamen), Sotalnamen (Ortsnamen, gturnamen, SBalbnamen; Diamen für

glüffe, Säö&e, Cueüen, ©een; für SBeibe, SBiefe unb Hügel ufw.), ©eh oft- nnb

Straßennamen.

§ 15. SEBir bitten um oollftänbige Siften ber plattbeutfchen 92 a m e n ber Tiere
(Sögel, gifche, gnfetten ufw.), ber Säume unb Sftanzen, ber © t eine unb

SDtetalle.

§ 16. Tie @pradje einzelner Berufe untcrfdjcibet fich oon ber SlütagS*

fprache, baher 9Jtitteilungen über bie ©prache ber ©eeleute (©chiffer unb gifdjer),

ber gäger, Hirten, görfter, ©olbaten, HnnbwcrfSburfchen wiQtommen finb. TaS
fahrenbe Soll (3igeuner unb Sanbftreicper, Tiebe unb ©auner) hoi feinen eigenen

SSortfchajj, ber nod) nicht genügenb betannt ift.

§ 17. Stiles, was jum Betrieb beS Aderbaus unb ber Siehjucht, beS SBeib-

wertS unb beS HonbwertS . beS HanbelS unb SerfehrS bient, muh in echt platt-

beutfchen Bezeichnungen gefammelt werben (j. B. Diamen ber ffiertjeuge unb ©eräte);

auch bie ©efdjäftSprajiS (©ebräuche bei Sauf unb Sertauf), bie ©epftogenheiten

bei Teich- unb SBafferbauten, 3unftbräuche ufw. uerbienen Berüdficptigung.
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§ 18. Sa« bürgerliche geben an ffierltag unb geiertag mit feinen geftbrämfjen

(ju Akipnacpten, Oftctn, ©fingften ufro.) unb ba« länbltcpc geben (mit gelbbeftellung,

Au«faat, ©rnte) big in bie lebten JRefte be« ©auernlalenber«
,

ber ©ollSmebijin

(Flamen ber Srauffjeiten unb Arzneimittel), be« Aberglauben« unb be« 3««her-

luefen« E)inein foll burep Aufjeicpnuttg ber einjelnen fpracplicpen AuSbrücle um-

feprieben werben.

§ 19. 33ian frage fiel) unb palte Umfrage nach plattbeutfcpen ©ejeiepnungen,

bie üblich finb im ©erlebt ber 'Dtenfdjen (©rilffe , ©cpeltroörter , ©erroünfepungen,

gtüche), bei ©eburt unb laufe, für fiinb unb KtnbeSleben , 2eben«alter, Steifen

ber ©efepteepter
,
Siebe««erlebt, ©erwanbtfcpaft unb greunbfehaft, ©aftliihleit unb

©efefligteit, ©rautftanb unb Beirat, @pe unb Kamerabfcpaft, Altern unb Sterben.

Dber um ein anberc« ©eifpiel IjerciuS^uflreifen : man fammle au« eigenem ober

frembem ©praepfepap bie ©ejeiepnungen für ©peifen unb ©etränle, für ©ebadene«

unb ©ebratene«, für Küchengerät unb |>auSrat, für ASopnung unb Au«ftattung,

für ©auart unb Fracht (nach ©toffen unb garben; SJlufterjeicpnungen erwünfept);

man «erfolge bie feftlichen ©eranftaltungen im Kreislauf be« 3abre3, mau fchilbere

bie tägliche Arbeit in ber ASerlftatt ober im ©arten (mit Angabe ber ©amen für

©lumen, ©emüfe unb Kräuter), man «erjeiepne bie ©enennungen ber einzelnen

©liebntafjen unb Körperteile bei 'Uienfchen unb Xieren ufro.

§ 20. 3eber ©animier mag fich ein befonbere« ©ebiet wählen. ^Vetoer, auch

ber fieinfte, ©eitrag ift tuillfommcn. ©emertt fei enblich noch, bafe e« un« auch

um bie örtliche ©erbreitung ber einjelnen ©pracherfcheinungen ju tun ift; e«

braucht alfo niemanb ju fürchten, überflüffige Arbeit ju tun, roenn er belannte

unb allgemein übliche SBortoerbinbungen unb 9teben«arten «erjeichnet.

II. Hitlucifuttfi jum RusfiiUen i»etf Jettei.

Sie 3cttcl finb nur auf ber ©orberfeite ju befchreiben.

giir bie Orthographie ift nur bie eine SRegel mafjgebenb: ©epreib’, wa«
bp fpriepft unb pörft; f cf) reib’, wie bu fpridjft.

grei bleibt bet burep bie roagereepte ginie abgetrennte obere Seil be« Bettet«.

Sie butdj bie fenlredjte ginie abgetrennte linfe ©eite be« Bettel« (aujjet bem oberen

Sianbe) ift für bie Angabe be« gunborte« beftimmt. Sei Atitteilungen an« gebruefter

ober gefepriebener Siteratur ift hier alfo Dtame be« ©erfaffer«, Xitel be« Sucpe§,

©er«-, Kapitel- ober ©eitenjapl aujugebeit in einer AJeife, bie ein bequeme« Auf-

finben ber ©teile ermöglicht, ©ei bem au« münbtieper Überlieferung gefepöpften

©praepgut ift bafelbft ju «erjeicpiten:

1. an Welchem Orte bie mitgeteilte ©praeperfepeinung beobachtet ift,

2. ob fie bort allgemein üblich ift (Buf«h : allg.), mir feiten «ortommt

(Bufap: feit.), im Abfterben begriffen ift (Bufap: a b ft.) ©ei feltenen ©r-

fepeinungen ift womöglich ber ©eroäprämann turj ju Icnnjeidjnen (©tanb,

ob SDJann ober grau, alt ober jung, eittgefeffen ober jugeroanbert).

Sa« ßauptfelb be« Bettel« ift für ben SESortiaut ber Aiitteilung beftimmt.

Kurje ©rlläruugen felteuer ober eigenartig gebrauchter AJörter lönnen unter bem

Xejt hinjuqefügt werben. Sie Bettel bürfen bei ber ©infenbung niept gebrochen

werben. 3m 3«tereffe ber Überficptlicpleit wirb bringenb gebeten, für jebe 3Jiit-

teilung (Alort, ©ajj, ©prieproort, IReirn ufro.) einen befonberen Bettel ju «er-

wenben, alfo niept «crfcpicbene Singe auf bemfelben Bettel ju «ereinigen.

Sie jufammenpängenben 'Mitteilungen «on plattbeutfcpen ©rjählungen, SMärcpen

nnb überhaupt oder längeren Xejrte, bie fiep auf einem Bettel niept unterbringen

laffen, bitten wir auf tofe Ouartbtätter ju fepreiben, bie nur auf einer ©eite
befeprieben werben bürfen.
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'Jlbb. 1. Sliifidjt oon bcr 92orbrrftraftc.

’) Entnommen aus bcr „Senfmalptlege," Serlag u. SBilljdm ISrnft u. Sol)H in ©crlin.

®tilt)Ite: Sie ©rljoliung bei Jtorbertorcs in 3rIenS6urg.

6$ luirb bringenb gebeten, alle Mitteilungen in flarer unb beutlicfjer

^anbfebrift ju machen.

3ebe nähere üluSfunft wirb oon ber 3entralftelle gern erteilt; Bon i(jr fönnen

auch $ettel «nb Slnweifungen in beliebiger Menge unentgeltlich bejogen werben.

sr
Sie ©r^oltuttß Öe3 9?oröertore3 itt ^lenöburß. ‘)

Öon ©ebtimen Saurat St. Wiitjlfc in ©cbteSroig.

|ie in ißrofeffor Dr. $aupt8 Sau- unb föunftbenfmälern ber ©rooinj ©chleä*

wig-fwlftein audfä^rlicher gefdjilbert Wirb, ift bie ©tabt SlenSburg nicht

reich an wichtigeren profanen ©auwerfen alter 3e'i- '-Bon ben ftattlichen '-Bürger-

1
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Käufern beS ©tittelalterS unb ber Slenaiffancejeit mufi ein« nach bem anbern ber

9feuerungSfucht weichen ,
unb namentlich unter ben einfacheren Sacffteinbauten beS

16. unb 17. QahrhunbertS wirb in neuefter $eit bcbenflich aufgeräumt. Tie lebten

Überrefte ber Xuburg, ber auf ber $öhe neben ber SJltftabt fich einft erhebenben

lanbe^herrlichen Sefte, finb in ben lebten fahren ber ©ebauung beS ©ergrüefen«

mit aöohnhäufern jum Opfer gefallen. ©on ben wehrhaften SWauern ber Slltftabt

ftanben 1799 noch brei offene unb fünf gefd)loffene Tore. 3 efct ift baS SRorbertor

ber Ie|te Überreft berfelben, unb um bie @rljaltung ober äiieberreifjung biefed

roirb jejjt ein Streit geführt, ber wegen feines allgemeinen SntereffeS h'er näher

beleuchtet werben fotl.
•

XaS SJorbertor in glenSburg, neben bem ftrempertor ju Dieuftabt in Jpolftein

baS einjige erhaltene ©tabttor Schleswig -jpolfteinS, erhebt fich nw @nbe ber

'Jiorbcrftra^e, legiere quer überbrücfenb, unb trennt fo bie nörblicfj fich noch weit

erftreefenben ©iertel ber 9?euftabt non bem alten ©tabtweidjbilbe. 2Bäf)renb weftlich

beS ToreS an ©teile ber alten ©tabtmauer ein fpäter errichtetes SBoljnhauS fich

Slbb. 2. 9!orbertor. 9litfid)t Bon Süboften.

unmittelbar an baS Tormauerwerf anfdjlie&t, finb öftlich beSfelben Bor nicht ju

langer 3eit alle Anbauten entfernt Worben, unb ift h'er ein jiemlich unregel-

mäßiger ißlaj} gcfchaffen, in welchen Ber Torbau mit feiner glaitfe hineinfpringt

(oergl. 9Xbb. 2).

Dr. ,£>aupt gibt in feinen Sfunftbenfmälern eine ©fijje ber Slufjenanficht ber

©aulichfeiten oom 3ahre 1884 wieber, nach welcher baS Tor noch »ob beiben

©eiten eingebaut war. Ter jiemlich breite Torbogen ift jur Xurdjführung beS

©ferbebahngleifeS unb jweicr fchmaler ©iirgerfteige eingerichtet, nadjbem man ben

aufcheinetib früher runbbogig gefdjloffeneu ©urtbogen burch Slbfchtagcn ber SBibcr-

lagcr ju einem Sorbbogen erweitert hatte. TaS innere beS ToreS ift als Tonne

mit uier Stichtappen überwölbt. Tie ®iber(ager werben Bon jwei SDlauergenierteit

gebilbet. Tie Bon lederen umfchloffenen IRäume finb in £>ölje beS fflogenanfangs

burch fine Saltenlage in jwei ©toefwerte geteilt. 3m öftiidjen SBiberlager ift

bie alte fteinerne SBenbeltreppc erhalten, welche jugleich ben 3ugang ju bem ge-

räumigen ©eiaffe über bem Torbogen oermittelt. S5*ie bie alte ©enufcung unb
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©inteilung ber betriebenen fRäumlichfeiten getoefen Jein mag, läßt fiel) jegt fdjmer

feftftellen. 3ebenfaHö ftammen bie inneren ©cheibemäitbe, meldje au«

Weinen gornmt« gemauert Jinb, nic^t aus ber Beit be« urfprüngtidjen ©aue«.

Sin ber nörblidjen Slufjenfeite be« Xore« Jinb über bem ©ogen jroei Steppen-

fchilber angebracht. $a« linfe jeigt ben 'JiamenSjug ©ijriftian« IV. unb bie 3«'

fegrift: »Regna firmat pietas.« $aä recgtSfeitige ©cf)i!b gibt neben bem ©tabt*

raappeit SluSfunft über bie 1767 erfolgte SHeberljerftellung be« ©auroerle« uiib

trägt bie beutfdje 3nf<hrift: „Sriebe ernährt, Uttfriebc oerjeljrt." ®ie breit,

gelagerten (Staffelgiebel ber Slufjen- unb gnnenfront hohen alle JDterftnale ber

©adfteingiebel ber ©ürgerljäufer glen«butg« unb ber benachbarten ©tabt fiufum
au« bem 16.3a^r^unbert. Verfügung gefteflte©h°to-

(Der obere SKbfchlufj ber ßv/
«

^Ull \ U 71 ßtaphie (Slbb. 1) mieber-

91if<hen, welker burth jwei gibt.

oon einem Sragfteingetra- ^——— Obgleich ber Sern ber

gene fRunbbogen bcioirft . alten ©Jauern noch un-

mirb, mar nod) im 17.
]

/

—

TßPä' öerfe^rt *ft, erfc^eint ber

3at)rl)unbert eine an ben
1

f ^
©au bod) recht oerroahr-

©auernhäufem ber friefi- |e l|pf Tlj | loft. 9iic^t einmal ba«5tedj

fegen SBeftlüfte be« Sanbe« ^ J
ift bicht unterhalten, fobajj

übliche gorm. ®er ©au ^ ' Y ©cgnee unb JRegen igr 3er-

macht in feinen gebrunge-
9J|

//% ftßrungSroerf ungefjinbert

neu, trogigen formen trog /L fortfegen. $a« Qnnere ift

be« gehlen« oon Einriß. as & *m übrigen burefj bie fpä-

tungen, meltge auf feine ^7 ierett ©inbauten entftetlt.

frühere ©eftimmung al« § | 3m Stureren finb §mor
Stehrbnu fcßtielen laffen, 1 *° '-•y’' Slngeichen ber beginnenben

noch heute einen eigenarti- '

«^«ucc,!. ©ermittenmg einzelner

gen ©inbrutf unb bilbet — eieuc 8aufiu<st. ©teilen ber Slujjenfront gu

einen malerifchen Stbfc^luß Slbb- 3. Vageplan. finben, aber im großen unb
be« ©trajjenbilbe« ber Stericfjtag für ben Umbau ber ganzen fteht ba« alte Bie-

Diorberftrafje, roie bie« bie
Umgebung be« Jore«.

gelmaterial noch feinen

tiorn 'Dialer ®reefen jur SOiamt. ®ie jegige Slu«-

-bilbung ber rechtecfigen genfter fcheint taum bie urfprüngliche ju fein. Stegr-

fcheinlich ftammt fie au« ber 3e»t, ba bie inneren fRäume ihren urfprünglichen

Bmcrfen entzogen unb für Stehnjmede umgebaut mürben.

$a« meitere ©djidfal be« ©aumerte« hat bie ftäbtifchcn ©egürben fchon

jahrelang befchäftigt. Sie ein 3«tung8berid)t öom September 1901 heroorhebt,

empfiubet bie ©ürgerfchaft ba« 'Jiorbertor nur al« ein ©erfchr«hinberniä, beffen

graue«, unanfehnlidje« (I) ©emäuer mit feinem engen, nichtigen ©emötbe ab-

gebrochen merben müfjte. Daß eS ftdj um ein Oon ben ©orfaljren ber heutigen

©ürgerfchaft errichtete« gerichtliche« ©aubenfmal mtb jmar um bie legten Über,

refte unb ein Steineichen ber einftigen SJehrgaftigfeit ber ©tabt hanbelt, unb
beSgalb allein gerabe bie ©ürgerfchaft ben größten Bert barauf legen müfjte, ben

©au ju erhalten, hieroon habe« ftth hie ma§gebenben ©ertreter ber ©tabtgemeinbe

in ihrer Stehrljeit noch nicht überjeugen fömicn. 3>a ber Regierung bie rechtliche

.fjanbhabe fehlt, bie roürbige SJieberherfteHung be« ©aumerfe« ju erjmingen, fo

hat ber Stagiftrat junädhft burch ba« ©tabtbauamt nur bie bringenbften ©lieber-

herftellungSarbeiten üeranjchlagen laffen. ®iefe Arbeiten erforbern einen Soften-

aufroanb oon 2400 Sffiarl, metcher ©etrag jmangSroeife in ben ,6aii«halt«p!nu

eingefegt tourbe. ©eiten« be« biefe SRafjregel bcranlaffenben 5Regierung«präfibenten

ift nach hem 3nftänbigleit«gefeg oon bem igm guftegenben fRecgte ©ebrauch gemacht
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worben, infofern bem TOaqiftrat nach ber Stäbteorbnung obliegt, für bie Unter«

tjaltung ber ftäbtifdjen ©ebaube Sorge ju tragen, unb bemfelben oon ben Stabt«

oerorbneten bie Ijirrju erforberlicben ÜRittel oorentbalten werben. 3ejjt beabfidjtigen

nun bie Stabtoerorbneten
,

gegen biefeS ©orgehen '-Berufung beim Dberöermat«

tungggeridjt einjutegen, ober hoben bieg luobt fdjon getan.

Sßenn nun ju hoffen ift, baß eine ©erufung oljne Gsrfolg fein wirb, fo mürbe

bag Sringlicbfte ja geioonnen unb bie weitere Erhaltung beg StorbertoreS junäcbft

gefiebert fein. *) ipoffentlidj bot eg ober bamit nicht fein ©emenben. ^öffentlich

werben weitere Stritte getan, um bie ©ürgerfchaft glengburgg mit ihrem alten

Stabttore öotlftänbig auSjuföljnen. Sag oerfebrtefte URittel ßierju wäre wobt,

bag Sor, wie je(jt an ber Cftfeite, autb an ber SBeftfeite Öotlftänbig frei ju tegen.

Sie ungehörige ©erbinbung mit bem angeftebten ©adjbarbaufe wäre ja tunlidjft

fortjufebaffen unb baber erwünfebt, eine neue ©aufludjtlinie aiigjutegen unb oon

bem Sore abjuriiden, um fo SRaum für einen weiteren Surcbgang jn fcfjaffcit.

Sie befte unb gegebene ßöfung wäre eg, wenn bie Stabtgemeinbe bag fragliche

nicht febr wertootte ©runbftüd erwürbe unb auf bemfelben in ©erbinbung mit

bem tuieberberjuftetlenben Sore ein ftäbtifcbeg ©ebänbe errichtete, beffen gormen«

gebung in ©entlang mit ber beg Soreg ju bringen wäre, ©ei bem jebenfatlg

noch nicht abgefcbtoffenen Aufblühen beg ftäbtifdjen ©cmeintoefeng wirb über ben

2Raitgel an ©ebürfniffen , für welche ftäbtifdje Neubauten ju errichten finb, faum

ju Hagen fein. Sietleicbt läme eine ©otijeimacbe mit geucrwehrbepot in grage.

Sann tönnten biefetben '.Räume, in benen einft bie ©ärger ber Stabt nach ben

äußeren geinben SBadjt hielten
,

jefet ben Sieden jur ©etämpfung ber inneren

geinbe ber Stabt bienen. SBirb bei biefem ©au auf bie Abtenfimg beg guß«

gängeroerfehrg oom Sorbogen burd) ©infcßattung eineg überbecften Serbinbungg«

gangeg ©ebacbt genommen, fo liegt eg nabe, ben SSagcnoerleßr burd) eine Umfahrt

über ben öftlich bereits Oorljanbenen ©laß ju führen unb fo ber meiteften fünftigen

Steigerung beg ©erfebrg ju genügen. Sie Umgebung beg Soreg toürbe hiernach

etwa bie im Sageptan
.
9lbb. 3 angebeutete ©eftalt annehmen. 'Vielleicht empfiehlt

eg fich, bie Weftlicben Sorpfeiler ju einer SBarteljaHe für bie ©ferbebaßn unb mit

einer bequemen Sreppe atg Zugang ju bem Dberftod augjubauen, loährenb ber

öftlichc Seit beg Soreg alg ©erfaufgbube für Cb ft unb ©rfrtfcbungen eingerichtet

werbeu fönnte. Selbftoerftänblicb füllen biefe ©orfcbläge nur Anregungen fein,

um ju jeigen, baß gangbare SBege wohl oorhanben finb, um bem glengburger

Stäbtebitb einen malerifchen unb eigenartigen ©au älterer $eit bauernb ju erhalten.

28 o ein 25itte ift, ift audj ein 2Beg. Unb wag in Stöln, in fiiibecf unb in

anberen beutfeben Stäbten erreichbar war, wirb bei gutem ©oiUcn auch in gleng«

bürg burchführbar fein.

3>er fd)tourte

(Ein 21? dreien aus 2?orbfd)lesuricj.

'Von 3. ©eterfen in Hamburg.

»nWeit beg Stäbtcbeng Sonbern ftanb einft eine alte oerfallene tpiitte. Seiner

mußte, wie manchen Sommer unb Sinter fie ba geftanben, unb wie manches

Unwetter fie umtobt hotte; hoch nun fdjien eg am lebten mit ihr. Ser Stnb

pfiff bureb bie oielen Söcher unb fpiette bem Sach öon Stroh unb §eibefraut fo

’) 3njroi[d)en hat bag Cberbcrlualtungggcridit bie SUage ber ©tabtberorbneten ab«

getoiefen mib bag Vorgehen beo SRegieninggoräfibenteu alg ju iHedtt beftehenb betätigt.
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mit, bafj es ittcfjt meßr p ßeifen mar. Tod) oerfcßmüßte er eS, bas arme

$äu8cßen ganj p jerftören. TaS $äuStßen fetbft roar beS TafeinS miibc unb

mußte nur nießt, ob^eS jufamnictiftiir^en ober umfaßen rooßte. Irinnen in bent

$ittteßen unb um cS; Ber jeugte afleS oon bitterer «rrnut. 3rcar befaßen bic

Setooßner — ©tann unb grau mit einer Sinberfcßar — eine Suß; aber bie

mar att, gab rocnig ©tildj, unb mie füllten Re ju einer befferen gelangen?

©ineS ©torgenS geigte bie grau bem ©tanne ein btßeßen ©tilcß in einem

Töpfcßen unb fagte: „Sieb, ©ater, baS ift bie ©torgenmild) oon unferer Stuß

!

SJoßnt eS fieß ba nod), Re p Balten? Unb !aum fönnen mir and) nod) gutter

für Re fcßaffen. ©torgen iR ja ©ießmarft in Tonbern; bring’ baS alte Eier

baßin unb oerfauf’ eS, für maS bu bafür betommen fannft!" — «m folgenben

'läge fvüß pg unb trieb ber ©tann feufjenb bie fhiß pr Stabt. @r ßielt mit

ißr auf bem ©tarftplaße faft bis pleßt, aber man faß fie laum an. ©iner nur

fragte fpöttifcß: „2BaS foftet benn folcß eine?" Unb ein anberer fagte, ßößnif(ß

auf baS fcßlaffe ©uter jeigenb: „Tie ift geroiß eine gute ©titcßfeßtepperin !" da-
neben ßielt ein 3üte mit einem guber fcßtoarjer Töpfe unb Sßfannen, bie in

fpeibefraut oerpadt roaren, trampelte in feinen ^poljftßußen um ben ©Jagen ßerunt

unb größlte immerfort: „Potter 0 Panner!" (Töpfe unb ©fannen). Siele Oon

feinen Töpfen ßatten ißm grauen fcßon abgefauft. ©nblicß erßanbelte ein fjöfer

ben 3teft, ausgenommen einen geroaitig großen Topf, ber jebem oiel p groß

erfcßienen mar, unb fo nun aucß ißm. QnbeRen fraß bie Stuß gierig baS umßer-

geftreute ßeibefraut. Ta fagte ber Seite p ißrem ffleRßer: „Tir geßt eS mit

beiner Stuß mie mir mit meinem großen Topf. ©Beißt bu maS? laß unS taufeßen!"

— „©BaS gibft bu bap?" fragte ber .ßäusler. „©inen guten Seifauf" (Stauf-

trunf), erroiberte berußte. „TaS mö(ßteft bu rooßl!" fagte ber ftußbefißer, bitter

lacßenb in ben leeren Topf bliefenb; „ja, roenn bu einige SpejieS ßineinlegft, fo

ßaft bu ®lücf bamitl" «lö er aber bie Äugen abmanbte oont Topf, fliifterte

eine Stimme aus biefem: „Tu eS nur!" „©BaS bünft bieß?" fragte ba roieber

ber Topfmann, ber fieß bereits entfernen p rooßen feßien, „roißft bu, fo gebe icß

aueß tiießtig toaS p lauen bap!" TaS aßeä ßalf, unb ber arme ffllann, beffen

©tagen läugft bebenfließ Inurrte, ftßlug ein unb ging mit.

«IS er nun erquidt unb gefättigt, aber bennoeß ferneren ^erjcnS
, fieß auf

ben ©Beg naeß |>aufe madjte, roeil er nießt mußte, maS Staren , feine grau, p
bem £anbel fagen mürbe, regnete eS; botß ber Topf biente als Scßirm. 3»
$>aufe angefommen, fteßte SpanS, ber ©tann, ißn braußen ßin unb trat jögernb

ein; boeß ber Topf mar ißm auf feinen brei Seinen nacßgetrippelt unb brängte

Rtßjmit ßinein. ©un trat Staren ein unb rief, ben Topf gemaßrenb: „©BaS ift

baS} für ein großer Topf? ©BaS foß ber? Ten lönnen mir ni(ßt brauchen!

gür ben ßaben mir nießt ©laß. — ©BaS ßaR bn für bie ft’uß betommen?" „Ten
Topf," fagte Spans. ,,«cß maS," rief Soren, „icß bin nießt pm Spaßen auf-

gelegt! Ten Topf foßft bu rooßl iioftrupS bringen, ja, bie fönnen ißn braneßen

für ben großen HiocßjeitSfeßmauS. «ber nun fag’, roaS bu für bie Stuß getriegt

ßaft!" «IS JpanS nod) babei blieb, bie Stuß gegen ben Topf oertaufeßt p ßaben,

moßte bas Sdjelten lein ©tibe neßmen. „Tu fagteft ja," rooßte fpa nS noeß ein-

menben, „icß fofle baS alte Tier »erlaufen für . . . ." „Tocß nießt für einen

Topf, bu bummer Tölpel!" ‘) (tombo Trold). ,,«ber," ließ .frans Rcß begiitigenb

oerneßmen, „bieS ift ein Topf, ber fpreeßen tann." „Tu bift felbft ein Topf, ber

*) Trolde, in ber norbifeßen ®!t)tßolegie ein ben «feit fcinblicßeS ©iefenootf. Ter
fpiiterc ©talfSglaube ließ fie, befonberS auf ber cimbrifcßen ^lalbinfet

,
glcid) ben ittoergen,

ben „llnterirbifeßen" in bügeln ßaufen, namentlicß in Hünengräbern, ginige füllen ber

Sage naeß als Seßmiebe ben SJtenfeßen gebient ßaben.
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fprecßen fann!" frfjrie Soren erhoff , unb nun brach ein Unluetter lo«, ba« gleich

bent Sübroeftminb balb SBaffer brachte, unb enbticß ergriff fie einen '-Bcfenftiel,

ben ^opf in Stüde ju jcfjtageu. 9iur mttßfam fonnte frane fie baran ^itibcrn.

3uleßt warf fte fich taut unb unabläffig fcbtuchjenb auf ba« ärmliche Säger.

£>an« legte fich cnblicß auch; ober feiner fonnte einfcßlafen.

$a macfeite ber lopf Bor ba« Söett unb rief: „A hokker o rykker!" 1

)

„3a, rilcfe bu !" rief bie grau ärgerlich- SBieber rief ber £opf: „A hokker o

rykker!" unb roieber rief Saren: „3a, riicfe bu!" Unb alb ber lopf jum brüten

fdlal feine Stimme hören ließ unb $an« auch fagte
:

„92un beitn, fo riicfe juI"

ba riicfte ber lopf jur 2iir, biefe fprang auf, unb ber Xopf rücfte au«. 2Boßin?
— ei, nach bem §ocbjcit«bau« in bie große Siiche. $a hatte man gefocht, ge-

braten, gebacfen, ach, fo Biele hertlicße Sachen! unb mußte garnicßt, mohin man
mit adern fodte. ®a faß bie Söcßin ben großen Sopf. 28er halte ben gebracht?

— ©leicßuiel, ba mar er unb recht gelegen gefommen, unb gleich mürbe er bis

an ben fRanb gefüllt. $ann, al« ade mit anberem eifrig bcfcßäftigt roaren, feßod

e« unterm Decfel ßeroor: „A hokker o rykker?" „3a, tu ba«!" erroiberte bie

Söcßin in ber TOeinung, jemanb triebe hoffen, unb al« fich bie« jmeimal mieber-

holt hatte, rücfte ber jopf bureß bie offene "lür unb trippelte mit ben brei flinfen

iöeincßen eiligft ber fleinen fjütte j\u. „A kommer, a kommer!" rief er Bor ber

Xür; biefe flog auf, ber Üopf rücfte hinein unb feßeueßte bureß feine 2lnfunft bie

beiben Sitten Born Säger auf. 2BeIcß herrlicher $uft guod unter bem $ecfel be«

lopfe« ßeruor! 2(1« fte Sicht befeßafft unb ben $ecfel gelüftet hatten, trauten fie

faunt ihren 21ugen. Sinn mürben auch bie Sinber ßerbeigeßolt, unb naeßbem fich

ade mie bei einem rechten gefteffen gütlich getan hatten, mürbe ade« Übrige

uermaßrt.

2(1« am folgenben 2lbenb ade fich jur Dtuße begeben hatten, fagte Saren ju

|>an«: „Speifc ßabeit mir nun für einige 3eit unb $mar Bon ber beften; aber

ma« machen mir, um Stciber ju befommen? -ßätten mir boeß nur bie Suß ge»

fcßlacßtet! @troa« gleifcß hatte fte boeß an ben Snocßen, unb bie Jpaut hätte ber

Scßufter gern getauft; bann . . . 251öß!id) rief ber lopf mieber: „A hokker

o rykker!" unb noch einmal unb noch einmal ließ er ben (Ruf hören. „3a,"

fagten ba £>an« unb Saren jugleicß, „mirft bu un« 3eug feßaffen, bann nur ju!"

Unb ber iopf maeßte fid) baoon. Xraußen mar e« ftocffiufter; er aber fanb

moßl feinen 2Beg unb lief nach einem großen fjSfarrßof. $ier hatte man große

SBäfcßc unb SleiberauSbcfferung gehalten unb mürbe erft jeßt, fpät naeßt«, fertig.

2lber moßin junäcßft mit bem Bielen 3cug? -— 6i, ba ftanb ein ungeheuer großer

lopf. Sofort paefte man ißn Bod Bon aderlei Sleibung. ‘üann machten fieß

ade fertig, megäugeßen, fo aueß ber Jopf, unb mit bumpfer Stimme erfeßod c«

ba au« ißm: „A hokker o rykker!" 2lber mübe ufib fcßläfrig mie ade mnren,

merfte feiner, rooßer bie Stimme fam. dJian meinte, jemanb fpaße, unb fagte

gäßnenb: „3a, ja, tu ba«!" ®a« roieberßolte fieß jroeimal, unb nun fegte fieß

ber Üopf in Setoegung. ®a feßrie eine ber grauen: „|>a ,
e« fpucftl" unb

freifeßenb rannten ade bauen, ber lopf hinterher. ö)emächtich roadfelte er nun

ber |>üttc ju, au« ber er gefommen mar. ffltit 2age«anbrucß mar er ba unb

meefte bie 23emoßner mit lautem: „A kommer, ä kommer!" 211« fie faßen, ma«
ißnen ber lopf nun brachte, moüten Staunen unb 3ubel fein @nbe neßmen.

,,®a« märe nun aueß gut," fagte abenb« Saren ju .£>an«, „boeß bie größte

Slot ift noeß uorßanbcn: mie fomnten mir ju einer guten ©eßaufung? Sönnte

ber 3opf un« auch Selb bringen für ein neue« $au«, ba« märe erft ma«!" „3a,

') Steibe« bebeutet jiemlicß betreibe, crftcrc« eine ftoßweife, lepterc eine rudioeije

gortbemegung.
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fagte fcßmunjelnb |>an®, „ba® wäre nic^t übel." „A hokker o rykkor!" rief ber

Jopf, unb balb war er oerfcßwunben. $ie gaßrt ging naeß ©alßolm, einer

wüften, weit unb breit don Sumpf unb bicßter ©Salbung umgebenen ©Sitbni®.

fjier befanben fieß bie fRuinen einer fRaubritterburg, unb in biefen batte lief) nun

wieber IRaubgefinbel eingeniftet. @® waren brei wilbe, ftarte ©efeilen, bie ben

Ort ju i^rem ©erfteef auSgefucßt hatten. Sben waren fie wieber bon einem

SRaubjug jurüdgefeßrt unb ßatten reiche Seute mitgebraeßt. SRun faßen fie bei

bem Schein eine? ©SacßSlicßte® unb teilten fieß bie ftoftbarleiten, bie auf bem

©oben in Raufen ^erumlagen. $ier lagen prächtige ©emänber au® ©amt unb

©eibe, befefct mit ©erlen unb ©belgeftein, unb ba wieber ©olb- unb Silber*

münden au® aller Herren fianbe. ®iefe eben derfudjten fie dergeblicß ju jäßlen

unb unter fteß ju teilen. „£>eü" brüllte ba einer, „wa® wollen wir un® ben

Stopf }erbreeßen? fjnbe nießt oiel fRecßnen gelernt, unb ißr anbern Dcßfen feib

erft recht feine fRecßenmeifter ! Saßt un« ben ganjen Strom in biefen großen 5opf

paefen unb ißn bergrabenl" ®amit waren bie anbern einoerftanben ,
unb bie

Schöße würben nun in ben weiten ©auch be® lopfe® gepadt, unb bann gingen

bie Stäuber baran
,

ein große® Socß ju graben. 911® fie eifrig bamit befcßäftigt

waren, nernaßmen fie ein bumpfe® „A hokker o rykker." „Siegft bu nießt gut?"

fragte ber eine ben, ber ba® Socß grub, „nun,- fo rüde bu!" „A hokker o

rykker!" fcßotl e® wieber au® bem fJopf. „3a, fo rüde bocßl" fagte ber Stäuber

unmirfeß; unb al® e® jum britten 3Rale fo fcßoH, ba brüllte er: „So ßode unb

rüde, ober ich fehlag’ hieß in Stüde!" 9tun oerfchwatib ber lopf unbemerlt.

Snjwifcßen war ba® Socß genügenb groß geworben, allein, wo war ber Xopf mit

bem Schaß? Seher oon ben dreien glaubte, einer ber anbern ßabe ißn weg-

geßejt. SRun begann ein Suchen, Schimpfen unb “loben, unb balb fchlugen fie

flucßenb aufeinanber lo®, bi® alle brei fterbenb ober tot am ©oben lagen.

®er 2opf aber eilte fort bureß bie Stacht unb fam noeß flurüd, eße ber

SDtorgen graute. !£ie®mat brang er leife in ba® fpau® unb bie Stube unb fteUte

fieß fo ßin, baß bie Sonne, wenn fie morgen® Durch ba« genfter guden würbe,

gerabe ißn befeßeinen mußte. ®ie Sonne fam, unb ©olb, Silber, diamanten

unb SRubinen funfeiten unb blißten in ißren ©trnßlen. Sinn erwachten £an® unb

Staren unb erhoben fuß Dom Säger. Stumm unb ftarr oor Staunen ftanben fie

ba, al® fie bie ©cßäße faßen. Tann derbargen fie biefelben im ©ettftroß dor

ben Stinbern. — Tiber war e® ganj ju derßeimlicßen
, baß fie ju SReicßtum ge-

fommen waren? ©ürben fie nießt dieHeicßt in böfen ©erbacht fommen? ©Säre

e® nießt ant'beften, weit weg ju jießen naeß einem Ort, wo feiner fie fannte,

wo fie breift al® reiche Seute auftreten fonnten? Tann fönnteit fie einen großen

©auernßof, diedeießt gar einen Sbelßof taufen unb ba ein gliidlicße® Scben fiißren.

So fagten unb fragten fieß §an® unb Staren ben ganjen Sag, wenn bie Stinber

nießt babei waren. ©benb®, nadjbem bie fiinber in® ©ett gebracht waren, hatten

fie ißren tpion fertig, nur wußten fie noch nießt, woßin fie geßen wollten. Da
ftörte fie ber Jopf in ißrer Unterhaltung; er ließ wieber fein: „A hokkor o rvkke>r"

ßören. ©Ja® wollte er noch, wa® fonnte er ihnen noeß bringen? So befam ber

Sopf feine Tlntwort, wäßrenb £>an® unb Staren weiter ratfeßlagten. SJoeß ber

2opf ließ wieber unb lauter feinen ©er® ßören. $a® würbe ben beibeit im @e-

fpräcß begriffenen Tüten läftig, unb nur mürrifeße® ©rummen war bie Tlntwort.

©Ja® war e® aueß mit bem großen, fcßloarjen ©ließt? — 3a- ba® ging über

ißren ©erftanb, ba® ging woßl fogar über be® Stiifter® ©erftanb unb tief ßineiit

in be® IJJaftor®! Unb wieber, unb bieSmal überlaut, brößnte ber fRuf be® lopfe«.

£a fußr Staren ißn ärgerlich an: „Tlcß, rüd’ jur JpöIIc
!

" Xa rüdte ber Xopf

fort -r- unb fam nießt wieber.
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3Iu£ öcit lebten Sagen öer ©r^ebung.

Tagebucpblätter bcö gärbermeifterS S cp u l p in Rappeln.

Stitgeteitt »on !R, ^eterfen in Rappeln.

3a^re 1847 war icp fonfirmiert worben unb erlernte ein fmnbwerf, in

V*? unferm ©täbtepen bomats eine ©eltenpcit ; benn fo gieniHdi alle meine

SllterSgenoffen gingen gur ©ee. Ta fam bas 3apr 1848 mit feinem ©turnt-

unb greipeitsbrang, für uns gungenS, bie eben noep bic ©cpulbanf gebriiett patten,

eine golbene ßeit; roar boep alles aus SRanb unb ®anb, weSpalb benn niept mir?
9lur eins fränfte unS: bap bie ©Item niept fofort bie ©rlaubnis gaben, bap mir

mit ins gelb gogen. ©ine Heine ©ntfepäbigung roar eS, bap bie eben neu

gebilbete ©ürgerroepr unfere Tienfte niept oerfepmäpte. ©S roar eine ftattlicpe

Gruppe, bie TOitglieber bis an bie 8äPne bewaffnet mit ©cpiepcifen Don ber ocr-

fepiebenften 9lrt unb oon öerfepiebenftem Sllter, mit ©äbeln lang unb furg, mit

allem oerfepen, womit man fepiepen, pauen unb fteepen fann.
'

lag unb SfJaept fiep abiöfenb, fapen bie SBäter ber ©tabt auf bern fRatpaufe,

um gleiep gur £mnb gu fein, wenn bie üftaepriept oon ber fianbung ber Tönen,

bie baiualS baS allgemeine ©epreefenSgefpenft bilbetc, eintreffen foUte. '-Bei SRabel-

fimb, ber engften ©teile ber ©eplei, roar eine ©cpange gebaut, oon roo aus bic

SBiirgermcpr bem einlaufenben geinbe einen warmen Empfang gu bereiten gebaepte.

Jcbe 9!aept würben Patrouillen auSgefepieft, unb gu biefem Tienft rourbe auep iep

tommanbiert. Sluf bem IHatpaufe erpielten mein Dtebenmann, ein älterer Sauf-

mann, unb icp unfere gnftruftion
,

icp auperbetn meine SriegSauSrüftung , einen

gewaltigen ©äbel, ber faft fo lang War iep fclbft. ©tolg unb wieptig marfepierte

icp gur feftgefepten ©tunbe aus. SS3ir maepten geroiffenpaft unfere fRunbe Wieber

unb wieber unb tonnten jebe ©tunbe auf bem fRatpaufe melbcn: „SticptS Uleues!

SllleS rupig!" Slllmäplicp geroöpnt ber IDlenfep fiep an adcS, felbft au bie

©cfapr. 2Bir würben wagpatfiger, unb mein sJtebenmann wagte fiep fogar in

meiner ^Begleitung in bie Sücpe feiner grau ©emaplin, um gu mitternäcptlieper

©tunbe guunterfuepen
,

ob pier alles in Drbnung fei. @8 ergab fiep, bap ein

Safe unb ein Scpinfenabfcpnitt niept am gepörigen Drte lagen. IBeibe würben

fonftSgiert unb mit einigen gliiffigfeiten pinuntcrgcfpült. Tann tonnten wir be-

ruhigt unfere ((Reibung abftatten, unb würben bei Tagesanbruch mit einem Sobe

für treue Pflichterfüllung entlaffcn. 2lm näepften Slbenb begogen wir bie gattal-

waepe auf bem Suftpof, einem £>ügel am ©cpleiufer. ßängS ber gangen ©eplei

oon (DtanSpolm bis ©epleSwig waren ganale aufgeftellt, beftepeub aus burdi-

gefägten Teertonnen, bie mit brennbaren ©toffeit gefüllt waren unb an einer

Stange, bie feft im ©rbboben ftanb, emporgegogen werben tonnten, ©ie füllten

angegünbet werben, falls bie Täitett bei ©epleimünbe (anbeten, um fo bie Truppen

in ©epleSwig gu benaeprieptigen. SSir patten uns taum in nnferm Söadjtlofal

niebergefept, ba flammte baS ganal gu (Rabelfunb auf. Uufer eigenes folgte, bis

©epleSwig pflangten fiep bie geuergeiepen fort. Unfere '-Biirgerwept würbe alarmiert

unb befepte bie ©cpaitge. Sein (IJicnfd) wuptc aber, waS eigentlich paffiert fei.

„Junge/' Jagte mein Stegleiter, „mi bünft, wi brennt nodj een Tunn up!" @e-

fagt, getan! SEBieber fepten fiep bie geuergeiepen fort. Tie ©cpleSwiger @ar-

nifon riidte aus, aber niept naep Sappeln, fonbern naep ©dernforbe, betam aber

fotueuig einen geinb gu fepen wie wir. Später erfupren wir bie Urfaepc bes

©peftafelS: baS oor ©epleimünbe treugenbe ©lofabcfcpiff patte ein 93oot an 2anb

gefepidt, oermutliep um bem Sommanbanten eine ©iaplgeit frifeper gifepe gu be-

forgen. TaS war mein erfteS triegerifdjeS Slbenteuer. Unterbeffen roar baS Japr
1850 perangefomnten, unb iep war 19 Japrc alt geworben. Unfere Heimat
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machte bie (egten oerjmeifelten Mnftrengungen
,

ißre greißeit ju ftßirmen, ba tarn

enblicß für mid) bie lang erfeßnte Orbre: „Mm 12. 3«(i 1850 ßal fich ber p. p.

im ©cßaufpielßaufe ju SRenbSburg aur MuSßebung ju gefteHcn." Weine Sltern

machten rooßl traurige ©efüßter, unternahmen aber leinen Berfudj , mich $urüd-

jußalten, obrooßl e§ für unS ©cßleSroiger leicht gemefen märe, uns bem Sienft

ju entjießen. 3<ß unb meine ©enoffen aber roaren feft entfcßloffen
,

freituillig

einjutreten, fad# man uns in SRenbSburg jurüdroeifen foClte. $ur beftimmten

©tunbe traten mir in SRenbSburg an, eine große ©char oon jungen Seuten im

MIter oon 19—20 3oßren. SaS MuSßebungSgefcßäft ging rafch oor fich- „©inb

©ie gefitnb?" hmfi eS. SBurbe bie grage bejaht, bann ließ man fich meffen,

unb fertig mar ber neue ©olbat. Srog biefes abgetiirjten BerfaßrenS mürben

nicht alle abgefertigt, auch mir fiappler nicht. ©S hieß, fid) bis jum nächften

Sage gebulbcn. 3Bo aber ein Untertommen finbett in ber überfüllten ©tabt?

9lacß langem ©u<hcn tarnen mir an ba» ©aftßauS „Bum 'jßrinjen" mit ber feften

Mbftcßt, uns nicht abmeifen ju (offen. „MlleS befegt!" tönte eS uns fcßon an

ber Sür entgegen. Mber mir reichen nicht. Muf bem gußboben, baS Büttbel

unter bem Slopf, oerbracßten mir bie 9tacßt.

Mm folgenben Sage mürben mir enblich genommen unb eingefleibet
,

aber

bie erften Sage unfereS militärischen SafeinS brachten uns herbe ©nttäufcßungeu.

2Bir hotten ficßer gehofft, fofort ins gelb geführt $u roerben unb hier mit ©emehr
unb ©äbel £elbentaten ju oerrichten, ©tatt beffen briicfte man uns einen ©paten

in bie ,§anb unb ließ uns mit ©chaufel unb ©chiebtarren an ber Berftärtung

ber SRenbSburger geftungSmäHe arbeiten. Mber als bie Mrmee nach korben oor*

rücfte
,

fchlug auch für uns Betraten bie ©rlöfungSftunbe. 3Eir mürben in ben

rnoßlbetannten Baradcn einguarticrt, burften nachts ben militärifcben ©trohfact

brücfen unb am Sage bie Wüstete hantieren lernen. SBaS roar’s hoch für ein

roicßtiger Sag, als unfere Mbteilung }um erften Wale auf bem ißarabeplag antrat,

um bie SBacßen ju beließen. Wich führte baS ©cßidfal an einen ganj abgelegenen

Seil beS SBafleS nach ber Untereiber ju, roo h*n ler ßoßem ©rbroaH uerborgen

ein Bnteerfcßuppen auf meine oäterlicße Mufficßt martete. MlS ber ©efreite, ber

bie Mblöfung aufgeführt hotte, mich allein ließ, mürbe eS fcßon bunfet. MH mein

jpelbenmut mar mit einem Wale roie roeggeblafen. 3$ mar 19 3oßre alt, hatte

bis baßin immer unter WutterS gittießen fießer gerußt unb foHte nun einfam bem

©rauen ber ÜRadßt begegnen. SaS mar ju biel oerlangt, ©alb feßien fieß ßier,

balb bort etroaS ju regen, ©s rafcßelte oor unb hinter mir. 3» meiner Mngft

maeßte ich eS roie ber biebere Bogel ©trauß unb {roch unter ben großen SBacht-

mantel, ber neben bem ©cßilberßauS an ber ©rbc lag, um mich unfießtbar ju

maeßen. 3<ß log noch einige Winuten ßorcßenb, aber bie Wiibigfeit übermannte

mieß: icß fcßüef ben ©cßlaf beS ©ereeßten. Sie Mblöfung tarn, icß mertte nießts.

Ser Ißoften mar oerfeßrounben. Wan fueßte unb fueßte. ©nblicß lourbe einer

auf ben feßmarjen Stumpen aufmertfam, ber feitroärtS im ©cßattcn lag. ©in

berber ©toß riß mich auS meinen iüßen Sräumen. Sie Begrüßung, bie mir

jutcil mürbe, roiH icß lieber oerfeßroeigen
;
boeß tarn icß oßne ©träfe baoon. Ser

Sag oon 3;bftebt fanb unS noch in ber geftung. SBir fpiirten nicßtS roeiter oonc

©rnft beS Krieges, als baß mir einen Srupp bänifeßer ©efangenen hüten mußten.

Mm 27. 3uü aber mürben mir ber Mrntee ungeteilt, um bie Süden auSfüHen ju

helfen, bie ber blutige Sag geriffen ßatte. 3<ß mürbe ber 3. ft'ompagnic beS

13. Bataillons jugemiefen, toelcßeS im fi'ronroert oor SRenbSburg, lag. Uitfcr

Quartier mar ein IßferbeftaQ, unb ba bie Stompagnie auSgerüdt mar, fueßten mir

Betraten unS bie beften l|Mäge ans. Mber als bie „alten fierlS" jurüdtamen,

Wie flogen ba unfere Sormfter unb unfere Siebenfachen. „But, bu ©pcdmicßel!"
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fo begrüßten uns bie ©crcattigen, unb wir mußten uns glüdElidj fdjäßen, in ben

@ängen jjioifcßen ben ißritfcßen unfer Säger auffcßlagen ju bürfen. 9tun ging

baS ©jerjieren an, bi« wir am 6. Sluguft nach SRenbSburg oerlegt würben. Slm

folgenben Sage waren wir eben üor ©littag oom ÜbungSplaß ßeimgefeßrt. 3<$

ftanb gerabe auf bem $ofe unb plaubertc mit meinem Quartierwirt, bem biebern

Säcfer Senfdj in ber SchleuSfußle : ba ertönte plößlicß ein Knall, als ob ßunbert

©omben auf einmal ptaßten. Riegel fielen oon ben Dächern, bie Senfterfdjeiben

flirrten. Staub unb Stauch umgab uns. 2Bir mußten nicht, mag gefdjeßen, unb

glaubten nicht anberä, als baß eine bönifcße ©ombe in« jpauS eingefdjtagen fei.

Droßbem ftürjten wir inftinftmaßig hinein, um nicht oon ben Dachziegeln ge-

troffen ju werben. Da riefen audj fdjou bie $örner jum Sammeln, bie Irommeln
fcßlugen ben ©eneralmarfdj. Stuf bem Slppetlptaß erfuhren mir, baß baS Sabora-

torium in bie Suft geflogen fei. 'Cie Kompagnie marfdjierte nach bem ißarabe-

plaß. @S faß aus, als hätte bie Stabt ein heftiges ©ombarbement burcßgemacßt.

Dachziegel unb ©laSfplitter bebecften bie Straßen, noch immer planten ©ranaten

unb fdjleuberten ißre ©ifenfplitter weit umher. Dicht hinter bem jpauptmann,

ber an ber Spiße ber Kompagnie ritt, mürbe einem ©lanne oon einem Spreng-

ftüd baS ©eroeßr oon ber Schulter geriffen. Stuf bem ^ßarabeplaß feßten mir bie

©eroeßre jufamnten unb beteiligten uns an ben Stufräumungöarbeiten. @S mar
grauenhaft. 3» ben ©äumen hingen menfdjlicße ©licbmaßen unb jerfeßte Körper-

teile, ein Slnblicf, ben wir lange nicßt wiebcr loS werben fonnten. Slm folgenben

Sage fnaHte eS bei ben ©orpoften. Die Dänen machten einen Singriff, unb wir

würben in bie oorbere Sinie oorgejogen, fanben aber feine ©elegeußeit jurn ©in-

greifen. Stacßbem wir eine Sladjt mit 130 ©tann in einer Scheune in ©orgftebt

fampiert hatten, bezogen wir am 28. Stuguft mit bem 5. ©ataitlon ein 3etttager

bei ^oljbunge. DaS war ein luftiges Seben in biefer luftigen Stabt mit ißren

breiten Straßen, bie moßl 3000 junger ©t(inner ju ©emoßnern hotte! Originell

würbe niorgenS baS DecfenauSflopfen gehanbhabt. Die ©tannfchaft eines SelteS

faßte an allen ©nben bie Decfe an, bann würbe ein Dambour baraufgelegt,

meiftenS ein hoffnungSöoüer 3nnge, ber feinen ©Item auSgerücft war; bann befam

bie Sache Schwung, unb ber 3nfoffe tanjte folange auf unb ab, bis baS leßte

Staubatom oerfcßmunben mar. SlbenbS, wenn ber Dienft oorbei mar, bann mürben

Stangen oon ber Stoppel geholt, brei ©tann nahmen fie auf ißre Schultern, ein

großer in ber ©litte, jwei fleinere an ben ©nben, eine Dede würbe barübergelegt,

unb baS Kamel mar fertig. 3mifcßen ben Rödern nahm ber ffüljrer feinen ©laß,

unb bie ©orftetlung fonnte beginnen. Ober es mürbe mit fjilfe eines alten

SBagenrabeS ein Karuffell ßcrgeftetlt, baS eifrigen fjnfprudj fanb. 3>im Schluß

traten bann größere ©ruppen jufammen, unb aus .fiunberten oon jugenblidjen

Sehlen ertönten bie feßönen oaterlänbifchen Sieber in bie ftiHe Slbenbluft hinein.

Slm 31. Stuguft hotten wir große getbbienftitbung Oor bem fommanbierenben

©eneral. Unfere guten Dage gingen ihrem ©nbe entgegen. Slm 12. September

mürbe baS Säger abgebrochen, unb über Damenborf unb |>ummelfelb marfchierten

mir auf ©liffunbe ju. ©or Kofel augefommen, tönte uns baS Knattern beS ©e-

wehrfenerS entgegen, ©alb tarnen auch unfere Sranfenträger mit ©erwuitbeten

uns entgegen, für uns junge Druppen ein ungewohnter, beängftigenber Slnblicf.

©inige Stunben hielten mir in Kofel in SReferoe. Da fam eine Orbonnanj baßer-

gefprengt unb beorberte uns fdjnefl jurüd, unb Wirtlich , bie bänifeßen Schüßen

waren fdjon. in unferer ^(otife erfdjienen. Doch famen wir oßne ©erlufte beim

©roS an. @S folgte jeßt eine 5Reiße oon ©lärfcßen, beren Bmed unS nießt immer

flar war, bis wir enblich nach ©hriftianSßotm beorbert würben, um am Sturm
auf griebrießftabt teiljuneßmcn. Slber nur ^wei Kompagnien unferS ©ataitlonS,
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bie mit ©pifchigelbüchfen bewaffnet waren, lamen in« geuer. lln« mit unfern

unglüdfeligen Kuhfüßen lief? man jurücf. 911« ba« Irauerfpiel ju ©nbe mar,

famen mir nach 9tenb«burg jurücf unb erfreuten un« jum erften Wale feit langet

3eit einmal mieber eine« orbenttidjen ©ette«. Slufang Dlooember aber übernahm

unfer 'Bataillon bie ©orpoftenftellung bei Stentenm&hle. ©ir Rauften in ©troff-

Jütten, bie jum Xeil in bie ©rbe eingelaffen waren. ©ar auch bie ©eßaufung

nicht befonber« prunlootl, fo mar fie boef) roenigften« roarm. Schlimmer mar e«

fchon auf t?elbmad)e unb auf ©orpofien. 3Bir ftanben ben Gälten fepr nabe, fo

baff häufig bie ©leigrüße herüber unb hinüber flogen, ©egen Witte Dezember

Würbe ei ruhiger, fo baß unfere ©ofteu unb bie bäuifthen ®ragoneroebetten ohne

alle ©orfichtämaßregelu aufjogen. Unfer tatenburftiger jüngfter Leutnant wollte

fich aber ein 9lnbenlen an ben Selbjug fangen, rüdte mit unferm ©djühenjuge

im lunleln bureb unfere ©orpoftcnlette hin.burdj unb legte fiep nach allen Siegeln

ber .fünft in ben Hinterhalt. Die bänifd^e 91blöfung fam auch gemütlich jur ge-

roohnten ©tunbe herangetrabt, bie ©feife im Wunbe. ®a rafdjelte e« im ©ebüfd),

unb roie 3ieten au« bem ©ufdj ftür^te unfer Ceutnant heroor, um bem oorberften

©ferbe in bie 3üget ju fallen. 91ber „blinber ©ifer fc^abet nur"; er fab nicht

oor bie güße unb fiel ber Sänge nach auf ben ©oben. Die 9lblöfung riß bie

©äule herum unb jagte juriid, roa« ba« 3eug halten wollte. Unfere biebern

©djühen faben ihnen mit offenem Wunbe nach, ftatt ju fließen, benn, roie ei

im ©leicbni« heißt, „ei hatte fie niemanb gebinget." ©on ber 3eit an mar ei

mit ber ©emütlicfffeit bei ben ©orpoften »orbei. ©o 30g fich bie ©adje ben ganjen

®ejcmber hin. 5lm ©eihnad)t«tage gab e« ein lebhafte« ©efecht oor unferer

©tetlung. ©erlufte hatten mir nicht. 9iut unfer Tambour, ein 3unge namens

©chmibt au« ©chleöroig, tarn un« abljanben, inbem er plöfclich roähretib be«

heftigen ©efnafle« 3um geinbe überlief. SBatjrfcheinlidj hatte ba« Heimweh ihn

gepadt. — Der 16. Januar mar unfer le£ter firieg«tag. ©eim Appell fagte ber

Hauptmann: „Eeute, e« ift 5U ©ube. 9lber Di«3iptin muh fein bi« 3u(ej}t. des-

halb heute H°fen au«tlopfen!" Dann ging e« nach 9tenb«burg jurüd unb oon

ba mit ber ©ahn nach 9lenmünfter. 3n einigen Wärfdjen erreichten mir unfer

leffte« 3iet, Dlbeäloe. H>er mußten mir Schle«miger unfere ©affen, Uniformen

ufm. abliefern unb 3'üilfteibung anjiehen. ©ie gan3 anber« fahen mir nun au«!

©ben noch ein fehmuefe«, ftramme« ©ataiüon, jfj)t eine ©char oon Wenigen in

oerfchiebener 2eben«ftetlung
,

Don fleibung unb 9lu«fehen gan3 oerfchieben. 3U
gufj ging’« über ©egeberg nach Sieuncünfter. ©on bort füllten mir über SJenb«-

bürg nach Schleswig gebracht unb bort ben Dänen überliefert werben. Da«
paßte un« nicht, ©ir fuhren nach Siel unb marfchierten 3U guß nach ©dem*
färbe. 9lber mein bunter 9tod, ben ich anbehalten hatte, oerriet un«. ©eim ©anb-

trug mürben mir abgefaßt unb im ©flegefjau« eine 3eitlang eingefperrt. Dann
brachte man un« nach Wiffunbe unb ließ un« hier laufen. ®« mar fdjon 9lbenb,

al« mir Ülngler ©oben betraten, ©ir hatten ben gansen lag nicht« 311 effen

gehabt unb Waren feljr hungrig, ©elb hatten mir auch nicht mehr, ©a« half’«,

mir mußten betteln. 9tber ber ©rfolg mar gering. Überall roie« mau un« ab

au« gurd)t oor ben einguartierten Innen, ©üblich erbarmte fich ein alte«

Wütterdjen unfer, holte un« ©rot 0011t ©äder unb gab un« 3U trinten. ©eftärlt

fehlen mir unfere ©anberung fort bi« Kiu«. Hier mürben mir oon ben ©auern

gut bewirtet, unb ich erhielt bie millfommenc Siacßricht, e« mürbe halb ein ©agen
nad) Pappeln fahren. ©« gefdjah, unb am 25. 3anuar langte ich wohlbehalten

in meiner ©aterftabt an. 3n meinem elterlichen Hanfe mar große Iraner, benn

mein ©ater hatte bie 'Jtachricht erhalten, mir märe ein ©ein abgcfchoffcn. Ilm fo

größer mar bie greube, al« ich plöhtich unoerlejjt in« 3immer trat.
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£>er SBerefn für fd)le3toi0=!j0lftehtifd)e Äfrdjeitgefcfürfjte*

|h|lie bieSjäprige SSeröffentUc^ung beS '-Bereut<8 für fcpleSroig-potfteinifcpe Stirnen*

gefepiepte ift roieberum, wie bie früheren, für alle, bie fiep mit ber @e=

fepiepte unferer fpeimat befdgäftigeit , befonberS bemerfenSroert. SaS Jpeft enthält

Ziwäcpft eilte roiffenfcpaftlicpe Slbpanblung oon Dr. Gpr. 9iaucp über bie funft-

gefcpicptlicp fo wichtige Rirepe ju ©egeberg. Sie Arbeit fiüpt fiep auf eine

genaue Unterfucpung beS SaueS unb auf bisher ntc^t benupte 'Mitteilungen beS

Srcpitcften ©rüh in ©egeberg, ber an ben ©eftaurationSarbciten non 1863— 64
roefentüepen 'Anteil gehabt ftat. Sluherbcm finb natürlich alle bisherigen ©er-

öffenttidjimgen über biefen intereffanten ©au, befonberS biejenigen Bott i) a lt p t

unb Slblcr benidfieptigt unb geprüft roorben. 911S ©cpluhergcbnis feiner Unter-

fucpung, beren Ginjclljciten burep brei ©läne oeranf<±iauti<f|t roerbeit, ftellt ber

©erfaffer folgenbeS feft: „Sie ftilfritifcpe Unterfucpung ergab bie Siiatjrf c^einlic^tcit,

bah bie ßirepe ju ©egeberg um bie Mitte beS 12. 3ohrhunbertS eutftanben ift.

Sie piftorifepe Unterfucpung jeigte, baff bie 9taepricpten |>e(molbS ihre befte Gr-

flärung finbett, roenn man annimmt, bah ber Satt im 3aljre 1142 begonnen

rottrbe unb int 3“hre 1156 fdjon ooKenbet geroefen ift. — Sie Kirche ju ©ege-

berg ift baher eine ber älteften, ja
,

oieHeicpt bie ältefte, in bebeutenberen Seilen

erhaltene Sadfteinfirdje 'JiorbbeutftfjlanbS.

"

9tudj bie folgcnben Slbfcpnitte beS bieSjährigett jpeftS finb allgemein inter-

effant. ©aftor G. DtolfS in fjoper bringt Mitteilungen „3ur ©efepiepte beS

SrmenroefenS in Sitpmarfcpcn im 16. Qahrpunbert," belegt burd) ein ©erzeiepniS

über bie bem Glenbenpaufe unb ben Srmen in §etbe gehörigen Kapitalien Dom
3apre 1552 unb burep bie Srmenorbnung ber ©tabt $eibc Dom 3«hre 1635.

©aftor 9J1. öenfep in 9leu-©atmSbüll führt ein Sitb Dor aus bem firdjticpen

Seben einer $aüig - ©emeinbe Dor 200 fahren , inbem er aus ben Dorpanbenen

Elften feinen unliebensroürbigcn HmtSoorgänger §einricp Don ©allem fepilbert

unb bamit einen Ginblid geroährt in bie bamaligen Serhältniffe beS ©aftoren-

ftanbeS, befonberS auch in baS SiSziplinaroerfapren ber pietiftifdjen 3eit. Sann
folgen noch brei Heinere Mitteilungen unb ein MitglieberoerzeicpniS, aus bem fi<h

ergibt, baff ber Serein jur 3e>t 424 Mitglieber zählt. 2Ber fich irgenb bafür

intereffiert, möge burch feinen ©citritt Reffen, bie 3ap( Zu oergröfjcrn ; er wirb ’S

niept bereuen. SJaS bisher geboten roorben ift, muh als fehr roertüoll bezeichnet

roerben uttb intereffiert leineSroegS nur bie Speologctt. gür fieprer ift ganz be-

fonberS benterfenSroert baS im 3ahre 1902 erfchienene |>eft Don g. M. ©enbtorff,
Sie ©chulorbnungen ©cpleSroig«£>otfteinS, baS bie Mitglieber zu bem billigen

SorzugSpreife Don 1,50 M erhalten. Ster fiep mit ber ©efepiepte beS peimifepen

©cpulroefenS befepäftigen roiH, muh biefeS grunblegenbe Skrf ftubieren, baS (eben-

falls in leiner Seprerbibliotpef fehlen barf. SiS jept fepeint eS leiber roenig

befannt geworben zu fein.

©orfipenber beS SereinS ift ber $ert fionfiftorialrat ©rof. D. D. ©cpubert

in Riet, — Don beffen ebenfalls unter ben ©epriften beS ©ereinS erfepienenen

bebeutfamen Suffap über SnSgar unb bie Snfängc ber fcpteStoig polfteinifcpen

Kircpengefcpicpte ©onberabzüge zu 80 ©f. Don ©. GorbeS in Kiel bezogen roerben

lönnen. — SereinSfaffierer ift ,£>err 3- M. .fjianfen in ©reep. (3apreSbeitrag 3 --M.)

Sie bieSjäprige ©eneraluerfammtung beS ©ereinS fanb am 2. 3uli in ber

91u(a ber Kieler Uninerfität ftatt unb braepte auher ben gefcpäftlicpen 'Mitteilungen

beS ©orfipenben einen feffelnben ©ortrag beS .perrn ©rof. Dr-. Rauffmann:
Über religiöfe ©oltSfunbc, ber auSntiinbete in eine SRapnung, ben 91ber-

glauben ju erforfepen unb bis auf feine SSurzefn z» Derfolgen.
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Anfjang«weife möge itod) aufmerffam gemalt werben auf eine anbere firmen*

gefd)id)tltd)e Peröffentlidjung, bie in ber „Heimat" noch uirf)t ermähnt luorben ift,

auf ba« SBerf: Au« bem Silberfdjaß be« Sonntag«boten, I. 2eben«<

b über, Herau«gegeben bon Paftor Slauffen<5^rftrup unb Paftor Sru£)n-fiolben-

bättel. Perlag De« 2anbe«oerein« für innere Pliffion. 1902. Preis 3 JC. 35a«

Sud) enthält frifd) unb t>olf«iümlidj getriebene 2eben«bilber linhlidjer perfönlidj-

feiten be« 19. 3af)rbuitbert« unb ift mit guten Silbern gefdjmüdt; e« roirb jeben

intereffieren, bem e« am 5perjen liegt,' baß ba« ©ebädjtm« beroorragenber Pfänner

unter un« in Gßren bleibe. Heinrich 2unb.

gtiMIäum öcö 2IjaiiIoto=9Jttifeunt3.

^J^a« unferer Probici} gehörige
<

Il)nuIom-2Jhifemn in Siel blicfte am 10. Auguft
'*5'' auf ein 25 jährige© Sefteben jurücf. Sein ©tilnber ift ber Wann

, beffeH

tarnen e« trägt: ©liftao ffriebrich 3:hauloro, Profeffor ber Philologie an ber

fiieler Unioerfität. 5£erfelbe fcbenfte im Cftober be« 3abreS 1875 feine wert-

botlen Sammlungen fd)le«mig • bolfteinifdjer funftgeroerblicber Altertümer ber pro-

öinj unter ber Sebingung, baß bicfelbe bie oon bem ArdjiteKen Pfolbenfcharbt

in Siel auf 150000 ÜJfarf berechneten Drittel jum Sau eine« Pfufeum« bewillige

unb baSfelbe unterhalte unb uerroalte. Sfacpbem bie Stabt Siel ftdj erboten hatte,

unentgeltlich einen piaß befjugeben, unb auch bie ©efellfdjaft freiwilliger Armen-

freunbe als Seibülfe jum Sau für« erfte eine Summe uon 3000 SJfarf bereit«

fteDte, nahm ber Proüinjial-2anbtag im Pobember be« Sabre« 1875 bie an-

gebotene Scbenfung an. $ent eben genannten Ardjiteften mürbe ber Sau über-

fragen unb bie Arbeiten mürben fo fehltet! geförbert, baß bie Ginroeihuug unb

Gröffnung in Gegenwart be« Cberpräfibenten fowie uon Sertretern ber berfdfie-

benen Sebörben fcbon am 10. Auguft be« 3nbre« 1878 ftattfinben fonnte. 3u
ben bei biefer ©elegenßeit gehaltenen ffeftreben mürbe an bie Grrid)tiing be«

Pfufeum«, beffeti erfte« Sfuratorium au« bem beseitigen 2anbe«bireftor o. Ahle-

felbt, bem Oberbürgermeifter 93?ötling unb bem Profeffor Sfjaulow beftaub, große

Hoffnungen gefnüpft, bie für« erfte jebocb nicht in GrfüHung gingen unb and)

bei bent Keinen für ba« Jnftitut au«gemorfenen Gtat (1200 Pfarf) ficb nirfjt er-

füllen fonnten. Später erft, unter bem Suratorium ber Herren 2anbe«bnuptniann

U. ©raba, Cberbürgermeifter ffuß unb Profeffor Dr. Pfattljaei ju Anfang ber

neunziger 3nbre fing mau au, bie bi« babin uöHig ungeorbneten Sammlungen,
bereu ©tat beute etma 20000 Pfar! beträgt, ben eigentlichen Pfufeum«;(roeefen bienft-

bar ju machen. G« ift ba« Perbienft Profeffor Pfattßaei« gemefen, bie erfte große

Peorganifation ber Sammlungen angeregt unb burcbgefübrt ju hoben. 3m 3ohre
1898 mürbe al« erfter 2eiter be« 3nftitut« Prof. De. Haupt ongefteKt, ber feine

Aufmerffamfeit außer auf Grmeitermtg ber Sammlungen, für beren Unterbringung

bie uorhanbenen Päume fiep halb ju flein ermiefen, auch ouf ba« moberne fö’uuft-

gemerbe richtete. 3m 3aßre 1901 folgte ihm bann ber jejjige Tireftor Dr.

Sranbt. 9fun mürbe bie uon Profeffor Pfattljaei gefchaffene Üfeuorbnung unter

Sornafjme praftifcper räumlicher Peränberungen im einzelnen burchgeführt, in«-

befonbere auch mürben möglidjft bie einzelnen Gruppen unb PJerfftntten ber 9te>

naiffancejeit überfichtlich äufammengeftetlt. daneben mürben jur fförberung be«

moberneit Sunftgemerbe« be« öfteren Sonberau«fte(lungcn arrangiert, benen bie

burch Grbauung eine« Tadigefcfjoffe« gefdiaffenen neuen Au«ftetlnitg«räume fepr

juftatten famen. Soll jeboch für uttfer fiunflgemerbe etma« mirllid) Grfprießlidje«

au« ber Uätigleit be« Piufeuni« ermadjfcn, fo miiffen nicht nur Päume jnr Per-
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fügung fielen für Unterbringung [amtlicher Seftänbe beg SJtufeuing unb Slug-

ftellungen mobemer funftgeiucrblict)er Slrbetten, bie bisher nur Oorübcrgetjenb unb
auf Soften ber ©ammlungen bo^eu beranftaltet roerben föunen, fonbern eg müffen

auch Beichenfäle, in bcnen unfere Sunfthanbtoerter arbeiten fönnen, S8i6liothefg-

räume unb ein fßortraggfaal öortjanben fein. Slug biefen ®rünben ift bie Slug-

führung beg längft geplanten Slnbaueg ein unabroeigbareg ©ebürfntä.

Sn ber Hoffnung, ba& biefen Unjulänglicbfeiten abgeholfen roerbe, barf man
bem SJtufeum eine meitere fräftige ©ntmicfelung münfchen jur ®hte nuferer Heimat-
prooinj unb jum 9tufc unb frommen aller Slrbeiter unb Steunbe beg Sunft-

geroerbeg.

Siel. &. Sühn.

SJlittctluitßcn.

1. Sulenneft im Jaubenfd)lag. Sin eigenartiges ©orfommnis in ber liermelt nmrbc
mir Dom .Jmfner unb fflemeinbeoorfteher Steenbocf im benachbarten Jajeitborf mitgcteilt.

3m Sinfang biefeS Sommers batte ein Sulenpaar auf bem Sllee, ber auf bem ©obenraum
feiner Scheune lagerte, fein Dielt angelegt, baS infolge beS täglichen ©erbrauepg Oon biefem

Siebfutter ^erftört nmrbe. 'Jia cf) einiger geit entbeefte Steenbocf in bem auf bem Scheunen-
bobett befinblichcn laubenfchlagc ein Dieft mit fieben Siern, bas »on toten SJiäufen umlagert
mar unb als Sulenneft erfannt mürbe. $ie lauben liehen fich in ihrem Schlag burd) baS
Sin- unb Slugfliegen beS SulenpaareS nicht flöten. Steenbocf lieh begfjalb baS Sulenneft

unberührt, ©alb fanbeit fich >n bcmfelben 7 junge Eulen. Eulen unb Stauben lebten ftets

frieblid) nebeneinanber, unb beibe jogen ihre ©ritt groh-

§eitigenbafen. SB. .§• Sei er.

2. lulpenbaum, Llriodendron tulipifera L. SB er im ©toi einen ©lief in bie ©or-
gärten ber ©iUenftrafjen unb auf bie ©atfanlagen unferer gröheren Stäbte mirft, bem

merbett faft überall bie

fogenannten lulpen-
bäume mit ihrem über-

reichenSchmucf ber groben

lilienähnlichen , roeiheit,

oft rofig angehauchten
©lüten entgegenftrahlen,

unb manches fcfjoit auf

unferm fchleSroig-bolftei-

nifcheit ©oben afflimati-

fierte uitb üppig entfaltete

Sjemplar biefer uns aus
Sübamerifa, roie auch auS
Dftafien, bcfonberS burcf)

iapanifche ©artenfunft

überfommenen 3ierbäume
mirb fiel) ber Sliterfennung

uitb ©emunberung mert

erroeifen. 3Jlit biefen Jul-
penbäumen, beten bota-

itifche ©ejetebnung ©tag-

nolien lautet, mirb im
Sprachgebrauch gar (eicht

ber jur gleichen gamilie

^äljlenbe eigentliche Jul-
penbaum, l-irioden
clron tulipifera L.,

oermechfelt, ber roeniger

burd) feine hochftehenbeti,

erft im Sinfang 3uli nach

ber Siaubentfaltung her-

»orbreebeuben, gelb unb
grün gezeichneten, unfern

Julpcu ähnlichen

SRagnoIie oor ber ©fartinifchcn ©iUa
am üorenhenbamm in Stiel.

Photographie Oou Jh- SKiHler in Stiel.
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Slüten, als gernbe burdj ffine

breiten, »ierlappigcit
,

an ber

Spipe geftupten '-Blätter bie Stuf-

merffnmteit auf firf) jiept. SJiefer

Julpenbatmt pat feine iieimnt in

SRorbamerila unb bilbet bort ben

tparalteriftifdjen 'Bttttm ber oft’

licpeni!aubroaIbregion.9USSpcn.

ber beS V)cHott>-tpotjcö ift er sott

befottberer Scbeutimg. 9lud) biefer

'-Bannt bat bei unä Eingang ge-

fnttben, unb roopl bie mciften

Sarlattlagen nnferer fürftlitpcn

unb abligcn ©iitcr enthalten einen

ober meprere 'Vertreter biefeb

aus bent SBeften perübergematt-

berten RremblingS, ber oftmals

aud) pier ju einem mächtigen

Saume fiep pat entiuideln fönttett.

Ein prächtiger Jnlpcubnunt biefer

9lrt giert ben ©arten ber 'Billa

Soppienrup an ber SBilpelmincn-

ftrafic in Stiel. Sei einer Stamm-
pöpe oou 7 m nttb einem Stamm-
umfang an ber Erbe »01t 3,50 m,
bei 2 m Jpöpe »on 2,70 m breitet

er feine große Krone 23 m nieit

über beit SRafen. Son bent frit-

perett Scfiper, .yerru 91. Saitbt,

uturbe mir biefer Saum alb ber

größte feiner 91 rt in Slorbbcutfcp-

lanb bejeicptiet. Siacpbem ber

üanbtfcpe Sefip in neuerer Beit

»erlauft worben ift, märe es fepr

erroünftpt, bafi bei einer in Rragc
ftepenben anberroeiten Scnupuug
bcS ©ortend ber fepöne Julpeubaiitn nidit ber 91 rt gnm Opfer fallen, fottbern aud) ferner

ber Srpaltuug unb befottberer Sdjonuttg wert eraiptet mürbe.

Stiel. R. Siorenpen.
3. Setnerfungen ju bem Sorfommen »on Acliornntia atropus L. in Qolftein. 3»

ben in 'Jlr. 8 ber „fteimat" »eröffentliepten Sciträgett jnr Sicpibopterenfauna ScploSroig-

IpolfteinS »on ®. SBarnedc roirb mitgeteilt, baß bie Suppe beb lotenlopfS im ©ebietc

feiten überrointert, ber Sepmetterling meift im .fjerbft ausfcpliipft unb Icpterer meift in

warmen Sommern auS Sübbcutftplanb ju pflegen fomntt. 34 will biefe 9lugaben in

feiner SBeife beftreiten, möcptc aber in biefer Sejieputtg nacpftepenbeS mitteilen. 3m Spät-

fomtner 1857 fattb icp unterpalb bcS 3)acpeS eines fjeujcpuppenS, fogett. SierrutcubcrgeS,

ein prätptigeS Ejemplar beS lotenlopfS bei Jteibe ttapc unferm Relbgarteu. Ob biefer

männlicpen ober meiblitpen ©eftplecpts geroefen ift, erinnere itp nitpt mepr. — 3m Sommer
1858 trat bie lotentopfraupc foroopl in unferm Reibgarten als in benachbarten ©arten
auf Kartoffellraut in japllofer Stenge auf. Sei bem 9lufnepmen ber Kartoffeln im tperbftc

mürben fepr »iele Suppen gefunben unb mir berjeit »on meinem Satcr »iefleidjt 30 lebenbe

Suppen naep Stelborf, roo itp bas ©pmnafium befuepte, jugefanbt. ®iefe mürben »on mir
in Sanb aufberoaprt unb cntmideltcn fitp einjelnc Stpmetterlinge fepon im .fjerbftc, »er-

ftpiebene aber im folgenben Rrilplinge, *aplreitpe Suppen waren abgeftorben. Dcilepliila
euphorbiae fanb itp bei SJtelborf 1858 »creinjclt als Sepmetterling, bie SHattpe häufiger

auf üalium Mollugo. Sbenfo fattb itp bei Sielborf im felbctt Rapre ober 1859 auf einer

Efcpe bei 'Jtienborf in fepr großer Stenge bie fogett. fpaniftpe Rliege, Lytta vesicutoria.
Sei 9tlberSborf mar in ben Eitpenmälbern bie Luaarrus Cervus L. faft gemein. 34
fing an einem 91benb 10, barunter 0 männlitpe Exemplare. Steprcre Don ipnen waren fo

groß, baß mir biefclbett »on einem »orjügli4ett Entomologen, bem beseitigen Sif4»f
SB. Stoopmann in 9Utona, als roapre Stiefen bejei4net mürben. Ser Ätäfer mar ein

yanbelSobjelt auf bem yciber Sonnabcnbmarlte, bie 3ungen$ auS 9llbcrSborf bratpten

Ääfteit »oll ju 'Biarft; eS mürbe baS Ejrentplar burtpftpnittlitp mit 1 Stpill. ober 4 SReidjS-

bantfd)i(I. berjeitig bejaplt. Jpeute wirb ber Stäfer bort mopl eine. Seltenheit fein.

Berlin. S- Hennings.

Julpcnbaum (Liriodendron tulipifera l<.)

bei ber '-Billa Soppienrup an ber SBilpelminenftraße in Kiel.
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4. Übet bie Orrmorbung beö SoftillonS im Seßnettmarfer .f>oIj bei Qrdcrnförbe. fterr
Gattjcn-glensburg pat in bcr „.jjnmat," jpcjt 12, 1901, einen (leinen Serießt über bie

frühere Stngetgefialt ber 'JSofttoagen Deröffentltcßt. gum ©eßluß wirb beridjtet, baß eine

joleße Sfugelpoft bie im 3<*ßrs 1840 ober 1841 bei (fdernförbe auSgeraubte, bie mit ber
(Srmorbung bes Softitlonö if|t tragifeßes (ittbc fanb, gerocfen fei. Sebenbei bemecft ifjerr

©allfett, baß ber Mürber niept befnitnt, noef) tooßin er gegangen ift. Stenn mir niept eine

Uutoaßrßcit gejagt toorben ift (unb bas neßine itß tticfjt au), fo pabe icß ben SRamen beS

Mürbere fomie feine fpätere §eimat erfahren. 3<P ging im grüßjaßr 1882 nad) ben Ser-
einigten Staaten Bon SImerifa. Mein gicl war Dauenport-3oroa, fpäter Minben-3otpa.
Sott Mittbett aue patte id) beim einmal bie ©clegeußeit, mit einem greunbe unb SanbS-
tttattne über Sianb ju faßren, ltttb jtoar ttacf) bem Pier beutfdje Meilen entfernten Sooca.

9(uf biefer galtet jcigte ntir mein greutib unterwegs eine ßübfeße unb elegante garm mit
bett Sterten: „Steißt btt and), toer ßier loopnt?". 'Ruf meine Serneinuttg biefer grage
fagte er: „Das ift bie garm best MörberS, ber bett Softilion im Scßucllmarter $olj imt>

gebratpt pat." 3d) fragte barauf: „öebt beim ber ttocß ?" „ ateein, ber ift tot. Sein Sopn
pat jefjt bie garm." Ob ber alte Mann fein Scrbrecpen auf bem Sterbebett eingeftanben

unb gebüßt, mußte attep mein ©emäßrSmantt nid)t ju fagett. Snjuneßmen ift eS; benn
moper (onimt fonft foleßes ©efpräeß? Daß ber SRaubmörber bamafS jo glatt weg [am, ift

toopl niept ju Ocrlounbern. (rin überfeeifcßeS Delegropßentabel epiftierte jtt bet geit nodp

ttiept, ebettfotuettig eilt SuSlieferungsuertrag jroifepen Dänentarf unb ben SSereiu. Staaten.
Sodßorn bei SSantenborf. 3#ß- Stummerfelb.

5. Sonntt ift bas Dorf Sectp entftanben? Sluffeßluß über biefe grage gibt gopattn
Slnbrian Sölten in feinem Sterte: „Seftpreibung unb. Jtaeßrießteu oon ber üanbfcßaft
Stapelpolm." 1777. Ster lefett S. 233 ff.: „Seetp, ober, mie cs DormalS gemeiniglicp

gefeßriebett toorben, gete ober getße, ift ein Dorf auf ber Sfanbftraße Pott 'Jiorbftapel ttadp

griebriepftobt. eine ßalbc Steile oon griebrießftabt, unb cbenfo meit Don Süberftapel ent-

fernt." — „DiefeS Dorf fotl baS füngfte im Stircßfpicle (Süberftapel) unb erft batttals an-

gelegt fet)tt, wie eine große Steffcrflutß bie angränjcnben Marfdjlänbereien überfepmemmt
ltttb bie St. 3opanneS-®ettteitte 5U örunbe geridjtet gepabt, ltttb mie fitp barauf bie glüdjt-

linge felbigen Stircßfpielö auf bcr ttäeßft gelegenen popen ®eeft . . . angebauet uttb jur

Süberftapeler ©enteine gemanbt pabe." . . . „Stuf ber meperfeßen Starte Dom Sübertpeile

beS alten fRotbfrieSlaubeS bis 1240 befinbet fiep auep baper (ein Seetp." . . . „Man merfet

pier (nörbl. D. Seetp) . . . IRebcte, unb . . . 'Rorber-iRcbcte, ober, mie es jeßo auSgefprotpett

tuirb, SRatßjen, einen Diftrift üattbeS, morittn fiep mitten in bcr Marfcp ein deiner Striep

©eeftlanbeS befinbet, auf toeleßcm oortttais niept allein oerfdjiebene
,
Käufer, fonbern auep

eine S. Sopantten gcroibmete Stirepe geftanben. goßonn Meper nennt biefe Slirtpe IRcbcte

(auf oben erroäptiter Starte); itt bett uns Dorgcfomntencn Dotumentcu aber peißt es immer
S. gopDDDä’tSlemeiite. gtt biefer ©enteilte, tveltßc fidj Don ber Diorbftapeler .jjubering-

geinte bis au baS Slolbcnbütteler Stirepfpicl erftredte, paben unftreitig biejenigen Dörfer,

Jpöfe unb Raufer gepöret, melcpe in ben jeßigen Seetper unb Drager Marfeßlünbcrepett

geftanben. 3oßa|in Meper feget außer ber Stirepe SRebefe attep einen Ort Slberbp, ') uttb

einen attberu Millunt, faft wo jepo bie Milbt ift. Stenn bieje Stirepe uttb Orter ein-

gegangen, laßt fiep niept genau bcftinimen. Sine gemeine Sage will, baß es in einer

großen SSafferflutß gefepepeu. . . . Sitte im feptoabftebter Sudjc abgebrudte llrfitttbe oon

1470 fagt attöbriiedieß, bat be roelbige glot unb Steter fe barut breDett. . . . Sielleicpt ift

es, roo uid)t fepott eper, bod) itt bcr SSafferflutp Dott 1300 gefepepeu, weil niept allein Seetp

bereits im 15. gaßrßunbert geftanben unb nad) Süberftapel gepöret pat, fottbertt aud) biefe

S. goßniHtesfirdje in bent alten Sterjeießnifje ber tfteobftepcn unb Stireßcn Don 1305 aus-

gelöffelt wirb. . . . 3eßo pflegt bie Stelle biefer Stirepe ber Seetper Stireppof ju ßeißen."

Mitgctcilt Don §onnen$ in griebriepftobt.

(>. Snfrage. Stommt bie Sejeidinttng „Sttgrön" (Ittel eines ber iteueften Siieper

oon 3- gfprS) für ,,'Raepmapb" auep im Often Set) leötuig-.'öolftciuS Dor? Süßer itt bcr

3pfpoer ©egettb ift bas Söort auep in Ditpmarfdjen gcbräueplicp. .J»öd)ft maprfepeinliep ift

es ein bänifeper Einbriugliitg; bettn baS bättifdje SJort lautet „Cftergrobe" (Dom geitwort

groe, cttgl. to grom, maepfen) 9!ad)iuueps. 'jteattbänifd) fagt matt „(Sbbegro." 9tpnlicp

dingt es aud) in .'oollittgftebt an ber Ireette. Das ,,©rön“ im plattbeutfepen Sterte

bernpt augenjepciiiliri) auf 'itelfSctptttologie.

glenSburg. ©. Jtanfen.

’) Da, mo jept gebberS .t»of liegt.

Drud Don 71. g. gettfen in Stiel, ^olflenftraße 43.



iflonatßfdxrift beß Vereins jur Pflege bcr Jlatur- unb ^Canbcßkunbc

in Sdüeßtotg-$ol |ietn, Ijainbnrg, ^Cübcdt u. bcm Jürftentum laibcd;.

13 . 3o^9an9 - 30 10 . Ottober 1903 .

$ie „fcrimat" erfchrint in ben erflen tagen eine# jeben SHonat# unb wirb ben ©ere in#mitg lie bern, bie

al# iolcfje einen 3ahre#britrag Don 2,50 SJlarf befahlen, biirch ben (tjpcbienten, fieh«t £. ©arfob in ftiel.

Weibelallee 2 foftenfrei jugefanbt. — %Bobniiug#Derfinberiingen ber TOitglieber muffen htm (Epr.
bienten rechtzeitig mitgetrilt toerben. — Hnmelbungen zur URttgliebf chaf t ftnb an ben Schrift*
füljrer be* herein#, fiehrer £. ©arfob in ftiel, Weibelaflee 2, zu richten, tie Beiträge muffen
an ben Rafficrer, fiehrer ft. fiorenfceu in ftiel, Hbolfftra&e 56, eingefanbt werben. — 3m Buch*
banbel foftet bie 8ritfchrifi jährlich 3,50 ffllarf, jebe# $eft 50 ©f.

Jnfrrafe. ®er ©rei# ber gehaltenen ©etitzeile beträgt 20 ©f. ©ei 6* ober 12 maliger ÜBieberholung

wirb ein Rabatt oon 12V* bezw. 25% gewährt.

Jkltagen. ©rei# unb erforberlidje Wnjabl berfelben finb unter (Stnfenbung eine# ©lufter# bei bem
ßjpebienten, fiehrer ©arfob, ftiel, WeibelaQee 2, zu erfragen, tie monatliche Wefamtauflage ber „$eimat*
beträgt 2800.

^ihrtftfeiter in Vertretung: Vefitor Joachim $<ftutann in gtTrrteft lei «JMef.
Uadtbrucf ber 0rigina!*2lrtifel ijt nur mit ©enelitnigung ber Sdjriftleitung gejlattet.

Die Äitglirtcr werten frcuu&lidjft gebeten, bei (fiufeubuug non ßelbbeirügeu, bei Abrelfenoeränbe*

rungeu ufw. bie auf ber Abrejfe wrgejeidjiiete ttnmiuer mit augebeu }u wollen; baburdi werben bem

fta|[cufiil)W, bem Schriftführer unb bem ütpctoaUcu uuhenolle# Ruthen uub manche 3rrluiner erfpart.

1. 6n jr, Urfprung unb ©rünbimg ber Stabt ftriebrirfjftabt. — 2. Äinbcr, Tic
3)ithmarfd)er $udj}t. — 3. Söl)niamt, (Sin Viieb oon Schleswig ».fcolftciu aus bcm
Saljre 184f>. — 4. Surf, WuS ber Schummerftuubc. — 5. SBiffer, SSolfsmärrfjeit

aus bent öftltdjeu ^polftcin. (Mit 1 löilb.) — 6. Melker, s#lattbcutf(f)e SRätfcl. —
7. Mitteilungen. (Mit 4 Silbern.) — 8. SBüdjcrjchau.

©üdjerfchau.
1. „(fine 3bce." (frjäßtung uott ©. Jlomujfcn. 2. Auflage. Safet 1903. — ©. SIS.

muffen, eilt geborener ScßIebroig<$o(fteiner, jft in feiner (figcnftßaft alb 9Utgroßtemplcr
beo ©uttcmplcrorbenb befonbersi in nuferer engerett Jpeimat eine betanute Ißerfönlitßfeit.

(fr faßte jnerft ben ©ebanfett, bie Ifntßaltfanifcitbbemeguug and) bei unb jit förbertt. Sab
mar feine 3bee; um ißretmillen mürbe er jn bem beliebten SBolfbrebttcr unb fdjnftfteller.

tiefer 3bee foll and) bab uorliegenbe Su<ß bienen. — Ser Skrfaffer nennt fein Söcrt mit
9ied)t eilte (frjäßfung; benn biefeb SBolfbbtuß ift jn feßließt »mit eitifad), um alb INontan
ifu gelten. Sie anfprudjblofe ©cftßicßte eitteb jungen ft'aufmottncb tu f^.(Ienöburg), ber mit
(frftnbungcn fein ©lücf tnacßeit mill, mirb uttb erjäßlt; nur boit ifjttt unb feinen engeren

ffremtbett ßören mir. (fb fiitbcu faft gar feine Serroideluttgcn flott; aber bie Jpanblung

feßreitet flott oormärtb, uub baritt liegt rooljl ber ©ruub, baß matt „bie 3&cc" mit
Spannung lieft. — Seßlidjt tuie bie (frjäßluttg fittb bie fßerfonen; eb fittb feine ßcruor-

ragettbett SDtenftßen, fonbern einfaeße üeutc aub bent 93olf. 9lbmuffcn nniß ein gemiegter

SWenftßeitfenncr fein; betttt er roeiß feine Ifäerfottett mit feinem pfpcßologifdjett Skrftäitbttib

für ißre 'Jiciguitgen unb Stimmungen ju fdjilbern. 'ilitfdjaulid) flefjett feine ©cftalteu oor
unb mit all ißrett Scßmacßctt uttb SJorjiigett; mir feßen, mie fie oormärtb ftreben

;
mir

feßeu — oßttc baß bie Scnbcnj att^n ftorf aufpele — ,
mie ßäufig ber ?lltoßol in bie freie,

rafeße, jielbemnßte ISntmicfluttg beb 'Wcnfcßen ftörcnb eingreift. — 3« betu fcßließteit 3ti'

ßalt paßt ber fittlidje (frnft. Saf SBucß cntßält oiclc ftßbne, tiefe ©ebanfeu ; bie Söelt-

anfcßauuitg, bie aub ißttt fpritßt, ßeißt: cßrlidie Arbeit, bab ift bec ffieg jutn ©lücf.

Sie ©efd)id)tc fpielt in uttfercr ,§eimat. 3lf*>flmrg tmb ©tferttförbc fennt matt itt

einigen Scßilbernugeu mieber, unb bab matßt für unb Sd)lebmig..vtolftciner bie Veftüre

bieicb enipfeßleitbmerten 9)ud)eb ttotß reijboller.

Uterfen. Dr. ®. Sbcrt.
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2. 3«t)<inneS lofe: „3-ran Irene." Bud)fd|mud uitb Sinbanb narf> Sntwürfen »oit

Srofcffor Setjffert. Bcrlegt im Sädjfifchen BolfPfcftriftenBerlag iit Öeipzig. —
SotjanneP lofe gehört zu ben beften utib frurfjtbariteu Erzählern unfcret engeren fieimat,

nnb roenn feine biP heute crfdjienenen iflomane „(Sin SteppauuP in beutfdjen Sanbcn,"

„ler Kirchherr zu ©efterwofjlb," „leP SrenjeS Kampf um lanneroirfe" u. a. and) noch

feinen laufen, budjljänblerifcfjen (Srfolg gehabt haben, fo ift baP beileibe feilt Siaftftab für

ben ©cd ober Unwert feiner ©erfe. lofe hat fetjorr feit langem eine Dietleicfit nur flcine,

aber bafflr eine um fo treuere ©emeinbe, bie ihn fdjii&t alP eilten gcmütoollen Erzähler,

ber mit befonberer Siebe in S(hlePwig'.£>olfteinP Sergangeuhcit jurüdgreift utib mit fdiarfen

Striaen ein charafteriftifcheP Kapitel auP nuferer reidien alten ©efdiichte malt. Stit feiner

Kunft me ift er ben Ion alter läge ju treffen, bie Berfouen , fefjarf umriffen unb gut

diaraftcrifiert, auP ihrer Seit herauPwachfen zu taffen unb glaubhaft ju madien. „ffrau

Irene" führt unP Por nnb wäljrenb beü 30 jährigen RriegcP nach ber Stabt fiabcrelebcn

unb fchilbert, wie nach unb nadi ffreunbe nnb ffeinbe unfereP ©laitbenP, „bie einen mit

ihrer Siebe, bie anbern mit ihrem fiafi," bie .ftaberPlebencr bebriidten, wie trofe bep

grauenhaften ElenbP, baP bie lieberlichen Solenftorben über Schleswig fiolftein brachten,

bennod) bie Broteftanten in treue nuPbarrten, bip nach jahrelanger Cual ber Triebe bei

ihnen einfehrtc unb Heimat nnb ,f>erb neu erflehen lieft. — SP ift ein gutcP, alP ©efehenf

befonberP cmpfehleitPwerteP 'Buch , baP, »er allen lingen in unterer fieimat, in feiner

Bibliothef fehlen bürfte. Befoubere Srwähnung tierbient bie prächtige Aupftattung bep auf

Büttenpapier gebrudteu BudjeP. ©ill)- Sobfien.

9leue SWitfllicbcr.

(Sortfcgung.)

161. Wufluflitt, SRebattcur, ©Iücfftobt. 162. Sörubn. SWfftor a. $>., 3&ef)oe. 163. L)r. Örufju, 6pc*
sialarAt für öunflenfrannjetten, Obcrfaufuitgftt. 164 fflrubtt, £*ugo, ftaufmonn. ißufiio* Slire«. 165. (Sorftenj t n,
Seminarift, (Jtffmförbe. 166. Golmorgett, ^Jräparanb, fiunbpn. 167. ftagcnbcfe Ibt, {Bauunternehmer,
SBefterlanb. 168. ftanfen, ®eticral«®flfnt, «Itoua 169. Qanfen, ©auunterucbnier, SBefterlanb 170. CJacoblr h.

®erid)t4fefrf!fir, dcfertiförbe. 171. Saffen, Äapitän, SBefterlanb. 172. 8e|ffthfel be* RoIIcgium« ber Stolttfdwlo

lomquiftftrafie 19a. Hamburg. 173. 8 unb, 8ebrer. 4>ani*lee b. ftlen$burfl. 174. SMobr. Jtöntgl. ttiJrnbobn=

Sllfiflent, fimtben. 175. tfladjtiaaljl, ^räparanb, Cunben. 176. SRo&berg. SRebafleur, SBefterlanb. 177. Sdjmibt.
Seminarift, (Memiörbe. 178, ed) röter, ^räparanb, ßunbeit. 179. Stuhr, H3röparanb, 8unben.

Buq Eadirirfit:

1. filtere 3ahrgänge unferer StonatPfdjrift „Die .fieimat" werben an bie Siitglieber uufereP

BereinP biP auf weitereP ju folgenden greifen abgegeben: 1896 (1,30 X), 1902 (2,50 4L)

unb töiinen burch ben Unterzeichneten gegen Sinfenbung bep Betragep (aud) in Starten)

ober unter Jtadjnahme bezogen werben.

2. Die übrigen Jahrgänge fiitb »ergriffen, ©er biefen ober jenen Banb gu erwerben

wünfeht, wirb gebeten, fich bieferhalb mit bem Unterzeichneten Schriftführer in Ber.

binbung ju fepeit; anbercrfeitP nimmt berfelbe 'Angebote folcher Jahrgänge auP bem
Streife ber Stitgliebcr gern entgegen.

3. Bon Srof. Dr. jtriebrid) Iat|l» trefflicher Arbeit „lie lierwelt SehlePmig-.fiolftcins"

föititen an Staturfreunbc folgenbc Kapitel in fjeften oergriffener Jahrgänge abgegeben
werben: loppelftcft 1/2 (1894): Iit IKcptilien (S. 1—8). Ioppclt)cft 3/4 (1894): lic
Amphibien (®. 49— 60). loppelljeft 11/12 (1894): lie Bügel. 1. Singuügcl (S. 217
biP 247). ioppelheft 5/6 (1895): 6. lic ISatoügel (©. 110—118). loppcltjeft 7/8
(1895): 6. Iit ©atuögcl — ffortfeyung (S. 150—158). Jntcreffantc Bcmerfungcn gut

biologifchen uitb fhftematifdjen Stellung ber tlmphibieu unb Reptilien, BeftimmungP«
tabellcn unb Stotijeu über baP bip bahin beobad)tetc Borfommen in SchlePwig-fiolftein

ufw. ift ber 3n halt bitfer 'Arbeit, bie eine oorjüglidje ©runblage bilbet jur weiteren

tforfdjung namentlich betr. Berbreitung ber lierfiaffen in unferer fieimat. 3fbtP loppel,

heft foftet 50 Bf. unb fann gegen Sinfenbung bep Betragep in 10 Bf Starten uom
Unterzeichneten portofrei bezogen werben. SP fleht unP jebod) nur eine befchränfte Baljl

Zur Scrfügung.

4. Stit bem l. Oftober Ijat bie „Serthuo" (3Kuftricrtc ©ochenfdjrift für ffreunbe aller

tfmeige ber biologifchen Saturwiffenfchaftcn, für Sicbhabcr ooit Hintmer- unb ©arten,

pflanzen, Stubenoögelu, Aquarien unb lerrarien, für Sammler aller naturwiffenfchaft>

iidjen Dbjefte: Shr. Slbolff, Bltona-Ottenfcn, Wrnolbftr. (!) baP 4. Cuartal bcP 5. 3al)r-

gaitgcP eröffnet. Stitgliebern unfcreP BereinP fann baPfelbe burch bie Bermittelung bep

Unterzeichneten für 1,05 4t. (ftatt 2,25 4L) jebc ©odic frei fiauP beforgt werben. Auf
Bedangen »erfenbet ber „

sJterthuP"'Bcrlag Brobchefte an jebc il)nt aufgegebene Abreffe.

Kiel, am 26. September 1903. ler Schriftführer:

©eibelatlee 2. f>. Barfob.



eimaJ
ütlonatßfdmft bcs Vereins jur $flege ber |Mur- «tib l^nbeßbanbe

in Sdtleßtoig-^olftein, Hamburg, ^übetfe u. bem Jürftentum ^äbedk.

13. 3ö^9ö^9- 10. Oftober 1903.

Urtyruttg uttö Gründung ber Stobt grfebridjftabt.

Sou ©aftor D. Saj in J^riebcictjftobt.

©ortrag auf ber ©eneraloerfammlung unfercS ©erein« gu griebriebftabt

am 21. Wai 1903.

§
n ber 9ieformation^gefd)icf)te be$ 16. Saljrljunbertg haben auch bie Dieber*

.lanbe eine bebeutenbe Dolle gefpielt. ®te üon Cutter fjeroorgerufene ©e*
megung fanb bort einen mo{)I bereiteten ©oben, unb bie erften Wärtprer

bes ©roteftantiSmu« finb Dieberlänber geroefen, foroie and) ber Slpoftel ber „neuen

Sehre" in Scble3mig*.£>olftein, ber in ,'peibe ermorbete fpentmf oan 3lltPben <
«n

.^ottänber mar.

©efanntlicb unter) djeibet man im ©roteftantiSmuö brei fpauptriebtungen : bie

lutberifebe, bie anabaptiftifefje unb bie fdjmcijjerifdje. ®ie Urheber ber teueren,

Bnringli unb Saloin, mürben bie ©äter ber reformierten Strebe.

SBeniger befannt ift, bafj aurf) in ben Dieberlanbett felbft febon im fpäten

©iittelalter fromme Wänner fiep bemühten, bie Kirche ju ber reinen Sehre beö

(Soangetiums jurüttjufübren unb fie oon allen ^eibnifc^en unb aberglänbifdjen

©orfteHungen ;u reinigen. Unb memt au<b im 16. gabrbunbert biefe eebt nieber*

länbifebe Deformation oon auSlänbifcben ©eifteäftrömungen überflügelt mürbe, fo

bat fie ihre Kraft boeb nicht ganj eingebiifjt. 3m Saufe beS Krieges mit Spanien

ift bie Wajorität ber boüänbifcben ©roteftanten allmählich reformiert gcroorben,

nirgcnbS, oieHeicbt mit Slusnabme oon Scbottlanb, bat ber KatoiniSmuS allen

Slufjerungen beö ©olfSlebtnS in bem ©taffe fein eigentümliches ©epräge oerlieben,

mie gerabe in tpoHanb. Sichtung oor bem KaloiniSntuS! Sr bat Imtlanb frei

unb grob gemacht, bureb ihn mürbe aus jebem Wanne ein fielb. Seine bemo*

Iratifcbe Kircbenuerfaffung, feine ftrenge ©ioral unb barte 3ud)t paben eS ermög-

licht, bafj baS Keine .fjollanb aus bem Kampfe mit bem mädjtigften Wonarcben
ber SBclt, in beffen Staaten bie Sonne nicht unterging, fiegreicb brröorging.

Slber eS gibt fein Sicht ohne Schatten. $iefer SaloiniSmuS batte bie ©laubenS*

traft unb ben feurigen Sifer ber altteftamentlicben ©ropbeten, aber auch ihren

SanatiSmuS unb ihre Unbulbfantfeit gegen SlnberSglänbige. SBie einft SliaS

fämpften bie Wänncr KaloinS gegen alle ©aalspriefter für bie Wajeftcit bcS

$errn. 3” ber $at, ihre Religion mar mehr jübifch als djriftticb, unb eS fann

unS nicht mnnbern, bab bie Deaftion nicht auSblieb. SBie gefagt, mar bie alt*

nieberlänbifcbe Dichtung nicht geftorbeit. So lange ber Krieg bie Slnftrengung

aller Kräfte forberte, merfte man nicht oiel oon einer WeinungSoerfcbiebenbeit,

alle fämpften einträchtig gegen ben mächtigen geinb; aber faum mar 1609 ein
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©affcnftillftanb mit Spanien gefdjtojfen, fo fing ber ungtiieffelige '-Bruberftrcit

an. ©er oon ber faloinifeßen Dogmatif and) im geringsten abmicß, ßatte oiel 511

leiben, unb gegen biefeit tBetenntniSjioang er l) oben nun Oielc 9Jtitglicber ber re<

formierten 2aubeSfircßc einen lebhaften ifkoteft. ©ie fagten: „Dafür ßaben toir

borf) nießt fo blutig gegen päpftlidjen ©laubcnSjroang gefämpft, baß mir jeßt baS

3oeß SaloinS uns auf bic ©eßultern (egen ließen. " grei toollten fie fein oon

allem ©udjftabcnbieitft. 3» einer ©ittfdjrift an bie SRegierittig befeßmerten fie fieß,

unb nach biefer '-Bittfeßrift ober SRcmonftranj mürben fie Stemonftranten genannt,

©ie mären bie Drägcr beS alten nieberläubifcßen ©eiftes, beS ©eifteS ber greißeit.

'Jticßt bic 'JJteinungSoerfeßiebenßeit über baS Dogma ber '.ßräbeftination mar bie

llrfacßc ber ©irren; baS mar bloß eine Sßeranlaffung, bie llrfaeße lag tiefer.

Die fialoinifcßeit motlteu ben religiöfen ©laubcit in beftimmten ©äßen, in einem

SBcfenntniS fcftgelegt ßaben unb biefeS ©elenntniä für ade SRitgtieber ber fiircßc

oerbinbließ ertlären. 'Jtaeß ben SRemonftranteu mar nic^t bie 2eßre, fonbern bas

Sieben cntfcßcibcnb für ben ©ert ciiteS 'IRenfcßen, unb fotlte überhaupt non einem

'Befeuittnis bic SRcbe fein, bann fotlte basfelbe ju jeber 3«t, ben jebeSmatigen

'Anfeßnuungeu unb SBerßältniffen gemäß, reoibierbar fein. Stiebt eines SDtenfeßeu

©ort, fei eS aneß beS frömmften unb geleljrteften 3J?enfeßen, fonbern allein ©ottcS

©ort fotlte mnfjgebcnb fein für bie ©emiffen. Die Stireßließ«2iberalen ßaben ben

Stampf oerloren. 91nf ber ©ßnobe in Dorbreeßt 1618— 19, roo bie meiften aus«

länbifeßen reformierten Sirenen oertreten maren, mürbe bic Sietjre ber Sternonftranten

oerurteilt. äReßr als 200 Sßaftoren mürben ißreS 21mteS enthoben unb, eS fei

benu, baß fie fcßriftließ 1111b eiblidj oerfpradpen, nießt meßr ju prebigen, beS

2anbeS oermiefen. ©er cs bennodj roagte, inS 2anb 511 fommen, um bie jer>

ftreuten ©emeinben ju fannneln unb ju erbauen, mürbe ju lebenSlänglicßer ®e«

fänguiSftrafe oerurteilt.

3m üluSlanbe, in ber ©tabt Slntmerpen, ßaben bie Siemonftrauten fieß als

eine eigne Stireßengemeinfeßaft tonftituiert
; fie roäßlten ein Direftorium unb oer«

fudjten '-Berbinbuugen an$ufnüpfen mit ben treu gebliebenen ©emeinben in £>ot(anb.

3n '-Belgien, baS bamats noeß fpanifeß mar, tonnten fie aber nießt lange bleiben,

meil 1621 ber ©affcnftillftanb mit ©paitien ablief. ©0 tarn eS, baß fie 0011

oerftßiebenen ©eiten Sinlabungcit empfingen, fieß anberSroo meber^tilaffeit. ©uftao

91bolf oon Seßmeben lub fie nad) feiner neugebauten ©tabt ©otenburg, ber Sönig

001t Dänemarf bot ißneu SteligionSfreißeit in ©liidftabt unb ©tabe an. ©irfließ

ßaben fieß in biefen ©täbten Stcmonftranten aufgeßalten, aber eS maren feine

bauerßaftcn ?tiifiebfiingen. Allein in griebridjftabt ßaben fie etroaS SBleibenbes

juftanbe gebraeßt.

3m bamaligen Jpolftein moßnte ein.angefeßcner ftollänber, 3°ßan «freien,

friißer Slnmalt ber Stabt fraarlem, aber als 91nßänger ber alten remonftranten«

freunblicßeit Stegieruug beS 2anbeS oermiefen. (Sr begab fieß naeß frolftein unb

mürbe SRat beS frerjogs griebridj III., ber ißm bas Stßloß ju Dßitning jur S$er«

fiigung ftellte. ©aßrfcßeinließ ßat er beu freqog auf bie Dtemonftranten auf-

nterffam gemaeßt unb ben ifSlaß gcroäßlt, too fpäter griebrießftabt gebaut mürbe.

3m übrigen ßaben bie Direftoren ber '©rüberfeßnft biefe auSlänbifcßen Slnfiebtnngen

nidjt gefbrbert, meil fie fürchteten ,
baß oieie in froflanb babureß ben 2Rut oer<

liereu unb ben Stampf aufgeben mürben, ©ie ermaßnten ißre greunbe fort«

roäßrenb, boeß nießt ju Ocrjagen unb gebulbig beffere feiten abjumarten. Offenbar

ßatten fie nur menig SSertrauen ju ber ©aeße, unb bennoeß molltcn fie bem

großen ©oßlmoHen beS frerjogs gegenüber nießt imbantbar fein unb befeßloffen,

smei Ülbgeorbnete ßierßer 511 feßieten, obgteieß bie Steife bamats feßr foftfpietig

mar unb ißre StriegSfoffe feine große 'Ausgabe geftattete. Die beiben Sperren
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luurbcn »om .pcrjog fepr freitnblicf) empfangen, tropbem feilte ftrenggläubige ÜJlutter

im ©unbe mit ben ^lofprebigern feinen ©tönen nicpt giinftig gefinnt roar. Tic

Slbgeorbneten behängen fid) iprerfeitg beim Herjog aug
,

baß bie eventuell 511

erbauenbe Stabt eine 3nflucpt fein faßte für ade möglichen Sf onfeffioneit , bie

anbergmo nicpt gebulbet mürben. Cbgleicp er bicfeö fcpließlicp jugab, pat eg

lange gebauert, eße er fid? cntfcßließen fonnte, bie SKennoniten jujulnffen.

Slug ber ganjen Sacße märe maprjcßeinlicß nießtg gemorben, roeun nicpt

außer bent SRatgperrn be fjacn noeß ein anberer fid) ganj energifcp bnfiir

»ermenbet pätte. Tag Dftroi ober ©ri»ilegium 311m ©au einer Stabt batiertc

»om September 1619, unb ein 3aßr fpäter patten bie (Hcmonftranten nod) nidjtg

getan. SIber nun faßte Sidem »an ben $o»e, greiperr »an Sebbe, Seftermolbe,

©edinfroolbe unb ©liipant bie Sadje träftig an unb gelangte troß ber größten

Scpmierigfeiten ang $iel. fünf feine ©itte »erliep ber .'perjog am 31. Cftober

1620 ein neueg Cftroi, mobei notp giinftigere ©ebingungen geftedt rourbcii. So
mürbe bie erforbcrlidjc ßapl ber erften Stabträte »erminbert; ber gürft erhärte

fiep bereit, 311 ber ^lerftetlung öffentlicher ©auroerte unentgeltlich Hols 311 geben

unb nötigenfaßg für bie Ha nbmerfer 100 fiäugdjeii bauen 3U (affen. Seiler

mürben jroei freie 3aprmärfte unb ein Socßenntarft bemidigt ufm.

1621 fanb bie fepon erroäpnte 9ieife ber beiben Slbgeorbneten ftatt; aber »an

ben $>o»e panbelte gan3 unabpängig »om Tirettorium, er arbeitete immerfort,

reifte 3i»ifcpen $olftein nnb Hoünitb pin unb per unb oerfudjtc, bie Heute 311 über-

reben, fiep in ber neuen Stabt niebersnlaffen. Ta er tropbem nicht »iel erreichte,

ließ er auf eigne Soften einige .ßanbrnerfer ang ,'pollanb fomrnen, unb am 24. Sep-

tember 1621 mürbe ber erfte Stein 311m erften Haufe gelegt. Gg gefepap bieg

an ber Gde »on gürftenburgmad unb ©innenpafen, ba, tuo jept Herr Tofe mopnt.

'S)« Stabt mürbe naep bem Herä°9 griebrießftabt genannt. Sind) ©ölten (©e-

fdjreibung ber ßanbfepaft Stapelpolm) gepörte bag Territorium, auf mclcßcm

griebridjftabt gebaut ift, cpemalg 311m Träger Spätjen ober 3um Träger Slnteil

beg- burep Slbbeicpung ber Treeue lf>70 getoonnenen öerrentoogeg. „Gpc Gpbct-

ftebt lanbfeft roarb, mar pier eine fanbfeßieferießte ctroag erpöpte ©egenb, mcld)e

Seebüd ober ScpebiiH pieß."

griiper münbete bie Trcene meiter naep Seften in bie Giber, ba, rno jept

ber grefenfoog ift. Tie ©erbinbung 3toifcßen Giber unb Treene mürbe mitteig

3!»eier Kanäle pergeftcHt unb an ber Giber eine foftfpielige Stplcufe »011 filiitfern

erbaut, melipe aber 1630 »om Saffer 3erriffeit unb burep 3mei pölserne Scpleufen

erfept mürbe. Tie Klinfer finb fpäter für ben Turm ber lutperifepen ftirdje uerroanbt.

3nnerpalb beg ©ieredg, bag burep Giber, Trcene unb bie beiben Kanäle

begrenzt mar, mürbe bie Stabt gebaut. 3m Cftroi mürbe ben SRemonftranteu

bie ©ermaltung ber Stabt übertragen unter ber ©ebingung, baß fic in feinem

anberen Crt beg Sanbeg prebigten unb bie ßutperauer neben fiep bulbeten. Tic

©ermaltung mar naep ßodänbijeßent SJlufter eingerichtet. — Sieben ben ©ärger-

meiftern, Sepöffen nnb (Räten patte man ttoep einen (Statthalter, ben ©ertreter

beg fierjogg. Ter erfte unb jugteiep ber lepte Statthalter mar Slbolf »an ber

SBael, Herr »an 'Dloergbergcn. Stad) ipm mürbe bieg SImt aufgepoben. — Tie

Toepter beg Stattpalterg legte 1624 ben erften Stein für ben ©au ber fiirdje.

Somopl ber -ticrsog roie bie ©riiitber pegten große Hoffnungen »on ber Gut-

midlung ber Stabt, ja, man träumte fogar baoon, Hamburg 311 überflügeln.

Süipreitb ift bie ßiebe, mit ber griebrieß fiep bemiißte, bie 3ntercffeu feiner Stabt

31t förbern. 3 ln Cftroi ift fogar bie Siebe »on einer fflliin3e, unb 1622, ja,

noep 1640 plante er bie ©ritnbung einer Hocpfcpule ober Sclmlu illustris. Gr

fdjlofi einen ©ertrag mit Spanien bepufg freier gaprt ber griebrießftäbter Schiffe
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nad) bcn fpauifcßeu £äfen, unb für einen berartigeu groed fonbte er einen ©cooß>

inücßtigten nach Algier. Xie befannte geßcimniSboße ©efanbtfcßaft nad) 'fierfien

roegen beS ©eibcnbanbelS tjatie allerbingS ein ung(üd(id)es Snbe, aber luenn ber

Verfudj gelungen märe, fo hätte jweifelSoßne griebricßftnbt ben meiften Vorteil

baoon gehabt. 2>aß troß aßebem unfer Stäbtcßen fo unbebeutenb geblieben ift,

batte feinen ©runb bann, baß eS burcß ÄriegSlalamitäten fcbrecl(id) gelitten bat

unb baß mehrere ©rünber, unb jroar oon ben ocrinögenberen, fcbou nach einigen

fahren bie junge ©tabt mieber »erliefen, roeit bie Verfolgungen in £>oßanb aß>

mählich aufbörten.

©Ht bem ©au ging eS febr langfam; in einem ©ißreiben bon SRai 1623

beißt griebricßftabt noch bie ©tabt bon 25 Käufern. Srft im folgenben 3aßrc

mar bie ©tabt foroeü fertig, baß bie ©traßen ißre Kanten erhalten tonnten.

1633 betont fie ißr ©tabtrecbt, baS in ßoßänbifcßer ©brache in Quartformat ge=

bructt mttrbe unter bem Xitel : »Policy Gerichtsordeninghe ende Stadtsrecht.« ©S
mar nach bem ^odänbifdhen Recßte berfaßt oon RlarcuS ©ualteruS, ©tabtfetretär,

früher Rettor beS ©ßmnaftumS in fiampen in Jpoßanb.

Xer Rußm unb ©toij griebricßftabtS ift feine Religionsfreiheit. ©S ift in

ber ©ejießung eine remonftrantifche ©tabt geblieben bis auf ben heutigen Xag,

unb baßer meinte id) etroaS ausführlicher über ben RemonftrantiSmuS fpreeßen p
miiffcn. 3n einer 3eit, wo in jebent Lanbe nur eine ffirdje gebulbet mürbe,

einerlei, ob fatholifch ober lutherifch ober reformiert, lebten hier an ber ©iber

bie ©etenner oerfeßiebener Knfcßauungen friebltch nebeu einanber. Schon gleich

nach ber ©rünbung ließen ficb hier Rlennoniten nieber; einige tarnen aus fjoßanb,

bie meiften aber aus ©iberftebt, roo fie nur gebulbet nnb bann unb mann gar

berfolgt mürben, fo baß ber remonftrantifche Zufluchtsort ihnen recht roißfomtnen

mar. XantalS gab eS hier brei oerfißiebene Sßiennonitengemcinben. ©ine hatte

ißr ©rebigtßauS (»Vermaning«) an ber ©de oon ©ringen- unb SRittelgrabenftraße,

ba, roo jeßt SBitroe LeoenS wohnt, bie jroeite in ber Vkftermarftftraßc unb bie

britte am ©littelburgroaü, wo bie SRennoniten jeßt noch ihre fiirdje haben. Xas

fchöne £auS bor ber Stircße, jeßt ein Soßlenfcßnppen
,

gewöhnlich bie SJlünje ge*

nannt, mar urfprünglicß baS §auS beS feßon ermähnten Statthalters Slbolf oan be

SBael. Leiber ift eS arg berwahrloft, unb cS wäre p roünfcßcn, baß bie ©eßörben

fieß barüber erbarmten. 3m ©iebel ift baS gamilienroappen beS |>errn ban be

Sffiael angebracht mit ber bepießnenben 3nfd)rift: Omne solum viro forti patria,

b. ß., ein ftarter SRann ßnbet überaß fein V.aterlanb. X>a, wo jeßt bie Wtenno*

nitentireße ift, war früher ber ©mpfangSfaal, in welchem bie SBitwe beS £>errn

oan be SBael ben Lutheranern erlaubte, ißre ©otteSbienfte abpßalten, folange fie

noeß fein eignes ©otteSßauS hatten. 1625 mürbe aueß ben SRennoniten oont

,'perjog ein ©ribitegiiim erteilt jweds freier Übung ißrer Religion, unter ber

©ebingung aber, baß bei SDiifcßehen jroifeßen ÜJiennoniten unb Lutheranern bie

.ftinber tutßerifcß getauft unb erlogen werben mußten. Xie brei ©emeinben ber

3ünger SDlennoS bereinigten fteß im 3 aßte 1708; bamalS gäßlten fie 500 ©eelen.

Lutheraner waren hier im Rnfang nur wenige, giir TOitgliebcr ber ©taatS-

tireße burfte cS nur wenig SlnjießenbeS ßaben, fieß in einer remonftrantifeßen

©tabt mit einer remonftrantifeßen Verwaltung nieberjulaffen. ©rft 1649 befamen

fie eine eigne Siircße. Kucß mürben fie eine 3eittang bon bcn Remonftranten

unterftüßt. Xiefe hatten 1632 ein ©efueß ber Lutheraner um eine ©cißülfc aus

ber ftäbtifeßen Si'affe pr Verbefferuitg beS ©cßaltS ißreS ©eiftlicßen ableßneu müffen,

erftenS, wegen ber Rot ber Stoffe, unb jmeitcnS — fo lautet baS ©rotofofl —

,

„weil biejenigen, bie fcßulbig finb, anberc in ber Übung ißrer Religion p oer-

tragen, besroegeu nodj nießt fcßulbig finb, ißre ©eiftlicßen p unterhalten." Unb
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al§ aud) ber $erjog barauf brängte, beßhloffcn alle adjt DtntSherren, folange fte

in ber ©erroaftung mären, ben lutherifcßen Srübern 100 üJiarl aus eigner Xafdie

ju beroiltigen. Später mnrbe bie Stabt allmählich auS bem lutßerifchen Sanbe

mit Sutheranern beuölfert. gm 18. gahrhunbert maren nach einer ©erfügung
non Herjog griebrid) IV. oon ben acht Diäten Dier lutherifd), jroei mennonit unb
jroei remonftrant.

®ie Katholifen betonten 1625 GrlaubniS, fich Ijier nieberjitlaffen unb ihren

©otteSbienft jü üben. Sie jinb jebod) nie feljr gasreich gemefen; 100 mar baS

Hiajintum.

2BaS bie gubcu anbclangt, fo manbten fid) 1649 einige biefer Konfeffion

att ben SJtagiftrat mit ber ©Ute nnt freie SReligionSübung. ®er SDfagiftrat unter*

breitete biefeS ©efud; bem Herzog, roetdjer aber ablefjnte. dennoch finb bie guben
auch otjne GrlaubniS beS HerjogS in griebrichftabt geblieben, unb a(8 1677
ÜRofeS Sliarj 2eüi beit 'JRagiftrat bat, if)ni gegen ben üblichen SßreiS ein Keines

©runbftiicf an ber Xreene an ber norbmeftlicheu Gcfe ber Stabt ju einem ©e*

gräbttisplaß ju überlaßen, fo mürbe ihm bieS beroittigt. gßre ©hna8°8e betam

bie ©cmeinbe erft im 19. gahrhunbert; bis bahitt tjat fie fich „mit einem Hinter-

teil eines HaufeS" behelfen müffett.

Gine Sette ift aber nie in griebrichftabt jugelaßen tuorben: bie ©olnifcßen

©rüber ober Sojinianer. Sie Dermarfctt bie 2ei)re Don ber 'Ereieinigfeit
,

unb

unb baS mar bamalS eine ju fdjrccflichc Steherei. SllS einige biefer uttglüdlichen

Seute, bie überall »erfolgt uttb üerjagt mürben, fich in griebrichftabt melbeten,

mürben fie freunblid) aufgenommen, and) mürbe ihnen freie DteligionSübung ge>

ftattet. 9lber ber Sohn griebrid)S 111., Herzog Ghriftiait Sllbrecht, Derbot folcheS,

unb ber DJlagiftrat betam ben fürftlichett ©efcl)l, fie bie Stabt räumen ju taffen.

®ie griebrichftäbter fträubten fich bagegen, aber oergebenS, ber ©efeljl mürbe

mieberholt, unb fo faf) man fid) gejmuttgett, ben Sojiniancrn bie Stabt ju

oerbicten.

Dioch eine fiebentc Sette hot cS hier gegeben, nämlich bie Ouäfer. gm
©egenfafs äu ben Sojiniauern, bie meiftenS fehr roohlhabenbe, angefefjene unb

gelehrte Seutc maren, maren bie Ouäfer SKänner aus bem ©ölte, fonberbarc,

rounbcrliche Ghriftcn; aber fie jeichncten fich burch eine innige grömmigfeit auS,

unb ihr ©laubenSmut mar uncrfchiitterlid). Sie hatten meber ©eiftlid)e noch 3ere‘

tttonien, jeben bujten fie unb nannten fie „greunb," einerlei, ob er König ober

©ettler mar. Sind) fie mußten einem fürftlidjcn ttJlanbat jufolge fofort bie Stabt

uerlaffcn ;
aber fie hatten mehr ©lüd als bie ©otnifchen ©rüber, mettigftenS

haben fie eine ©emeinbe gebilbet, bie noch am Gnbe beS 18. gahrhuttberts ejiftierte

uttb. in ber ©kfterhafenftraße ihre ©erfammlnngen abhielt. $>er Ur-@roßüater

beS hiefigen ©äcfermeifterS gebenS mar ber leßte Ouäfer.

gd) höbe mich furj faßen müffett, aber nadj biefen 'Ausführungen ift eS

ficherlich ghuen mic mir eins ber merfmürbigfteit Greigniße ber ©efehichte, biefe

©rünbung üou griebrid)ftabt. ©iel oon ihrem hoüänbifd)en Gljarafter, uon ihrer

früheren Gigcntümlichfeit hat fie befottberS nad) bem uerhäugniSOotlen gahre 1850
eingebüßt. Dtber fie hat eine fchöue ©ergangenßcit, biefe Stabt beS griebenS unb

ber greiheit. ©ieberlättber haben in ihr ein Sorbilb einer chriftlidjcn ©efellfchaft

geben motten, in ber greiheit unb ©erträglich feit bie ©efenner oerfchicbetter Kon*

fcffioncit oercinigten, beinahe jtuei gahrhnnberte, beüor man in ber Gljeiftenheit

an bie StRöglichfeit eines folchen gufatnmenlcbenS glaubte.
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Sou 3. Üinbcr in ©tön.

^Sjlmifchen ber Qslb> unb ©iberniünbung befjnt ftd^ am ^otfteinifdjen Ufer bie

Sithmarfdjer ©ud)t auö , ein äReerbufeu, ber im Saufe ber jiiiigfteii 3ctt

burd) bie im 'Jiorbcn unb Silben bem 'Diecre entriffenen, eingebeid)ten Söge ge<

bitbet ift. Stuf ber nörblid)en uorgefdjobenen fianbfpihe liegt ber Sabeort Süfunt,

ehemals eine 3nff^ bie um baS 3al)r 160U tanbfeft gemobbt mürbe. 3m Süben

lagert ficb bie über 9 km tauge Hatbinfel Sieffanb Bar bie ©ud)t. Siefer frnd)t=

bare Saab mürbe im Sabre 1854 burd) 1500 Arbeiter mit einem Softenaufroanbe

oon 820488 rf’ 91 ß bän. SReidjSnt., jefet gleich 1.846098 beutfcfjer $Reid)ö>

mäbrung, eiugebeicbt unb erhielt nach bem bänifcfjeu Könige griebrid) ben Dlanten

Sriebrid) VII. Stoog. Dtad) ber ©arjettierung brachte ber ftoog, beffen ©arjetten

an bie DReiftbietenben oerfauft mnrben
,

eine ©efamteinnahme Bon 988069 ^
ober 2 223155 J( beutfdjer SReichsmährung. Ser SurchfcbnittSpreiS beS bith-

marfcher DRorgenS ( 600 fRuteit ju 256 DSu|) ftetttc fidf auf 550 wf. Seit

1854 finb noch sroci Söge an biefen Soog angefchtoffen : ein Sommerloog unb

ber Saiferin Stugnfte ©ictoria-fioog, rcelcher 1901 fertiggeftettt mürbe. l

)

©on ber Shifce bes griebrid)SfoogS hat fid) uad) Dtorbroeft roieberum ein

jufammenhängenbcS ©att in einer DhiSbehnung oon etma 16 km gebitbct, be>

fteljcub aus ben ebematigen Sufetn Sufdffanb, ©ottit unb fRifchen, als ©anjeö

je|it Srifchen genannt. Sin Seit ber Strede (bereits mehr ats 7 Dkm) liegt

über ber orbinären Stut, mirb nicht mehr oom ©affer iiberfchmemrnt. ©ine Sünen-

fette, bie ftettenmeife bie Höhe Bon reichlich 4 m erreicht unb mit Stranbbafer,

Stranbmeijen unb Sanbriebgraö bemachfen ift, icbiifjt gegen Hochfluten, ©iefe

Heftar bicfcö neuen Sanbcs finb fchon mit bem Queller, ber erften banernben

©ftanje ber troden gemorbenen ffiatten, unb mit nufcbaren ©räfern bemachfen.

Zahltofe DRömcn, Seefchroatben, Dtufterufifdjer, Stranbtäufer niften hier in ben

Xünentätern unb führen jur ©bbejeit ihre flügge ©rut auf bie reichliche Dlafjrung

bietenben ©atten. Seehunbe erflettern bie abfdjüffigen fRänber, um bie marinen

Strahlen ber Sonne auf fich eiitmirfen ju taffen. XaS ©att fieht jur ©bbejeit

anS mie eine genarbte Sd)roeinStebert)aut. ©S ift bebedt Bon fteinen ©rbhänfehen,

ähnlich benjenigen, metche bie Dicgenroiirmer nach einem SRegen im ©arten ober

auf bem 'Uder heruorbringen. Sic rühren her oon taugen mcifsen ©ürmeru, bie

aus bem ©att heroorfommen, loenti baöfelbe nur noch mit einer menige Zentimeter

hohen ©afferfdjicfjt bebedt ift. Dia cf) obcrftädjlicher ©erechnung muffen taufenbe

oon Zentnern gteifeffnahrung im ©att liegen.

3m Sommer 1897 tiefe bie Staatsregierung auf Srifcfjen eine mit h°t>em

SRiugmatt umgebene ©iet)tränfe, bie Süfjtoaffcr fammett, ^errichten unb innerhalb

ber UmmaHung ein SchäferhauS erbauen. SUSbalb fanb fich bann auch ein ©achter,

ber bas neue Siaitb burd) fRinboietj unb Schafe, bie oom griebrid)Sfoog angetrieben

mürben, bemeibete. 3» 1 3 flbre 1900 überfchiittete jmar ber Sturm einen Seil

ber grünen glädjen mit Sanb, aber halb brachen bie ©räfer burd) ben Sanb
micber hinbnrd). Srifdjen biente 1902 mieber als Sdjafroeibc.

Stuf bem norbmeftlichen ©itbe ber ©anf, bas aus ©limmerfanb beftel)t, erhebt

fich bie iRettungSbafe, ein aus ftarfen Satten gejimmerter holjcr Surm, ber mit

einem hötjrrnen ©retterhäuSchen oerfehen ift. 3» bem Häuschen befinben fich

eine ©techflafche mit Sriufmaffer, eine Stifte mit Z'oiebatf unb eine blaue '.Rot-

) VI u ber fd)lrSiuifl botfteinifchen SBcftfiiftc finb in ben tetiten 50 ßnljrni mehr als

liiOcK) ha Sanb ber Sec abgemonnen.
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flagge. Dort tonnen Schiffbrüchige, beten ©djiff bet Sturm auf ben Vänfen jer<

fchellt h®t, 3ufh<dÜ fudjen unb finben.

©ine jweite StettungSbafe ftetjt auf Vlauortfanb, ber fid) im Storben bet Vudjt

bis au bas SJteer erftreift. ©S ift ju erwarten, baff im Saufe ber 3eit biefe Sanb
bänfe fid) immer weiter auebefjnen unb bie ©infafjrt in bie Sud)t tierengern werben.

Die orbinärc glut bebedt bie SSatten mit einer 1 bis 2 m fyotyn SSaffer-

fchicht. Vei bent ©intreten ber ©bbe fiefit man »om geftlanbe her eine ®att-

fläche fid) an bie anbere auS bem SSJaffer emportauchenb anfchliefjen. Durd) baS

SBatt führen bon ber Sfüfte auSfaufenbe tiefe SRinncn, ißriele unb Rieben genannt,

ben ©bbeftrom §um SJteerc. (fiepen finb SBaffcrauSgiiffe; fßiep'äBall ift ein

fünftlidj ausgegrabener SBafferauSgufj auf bem fDtarfdjacfer.)

3n bie Ditfjmarfcher Vucf)t führen baS überfdjüffigc Stegenwaffer auS ben

9Jtarfd)fögen bie ©djleufcn bei Vüfum, ÜBarwerort, 2Söf)rben, SÜtelborf (bie SJtiele)

unb Varlt. 3ebe biefer Ortfchaften bat einen fjafen, ber burdf baS ©djleufcn-

waffer gefpüit unb offengetjatten wirb. Draufsen in ber Vudjt bereinigen fid) bie

^afenpriele ju jw« JpauptauSgüffen, bie Storber- unb bie Süber-fßiep. Sin feinem

äufjerften Stanbe fällt baS SBatt ungefähr 14 m tief nach ber ©ee ab. Jpier fdjäumt

bie Vranbitng, unb ber Schiffer fagt, baff bort baS SBaffer brenne.

Siir ben ©djiffer, ber bie £iafenorte befudjen will ober burch ©türm auS

feiner Steiferichtung uerfdjlageit wirb, finb bie SBatten gefährliche Untiefen, ©chon

manches ®d|iff ift auf ihnen feftgeraten unb in fitrjer 3 eit bann bon ben SBctten

jerfdjlagen. SBradftiicfe liegen faft immer in ber Sucht. 3ut Seit ftecft bei

Vlauortfanb ber Stumpf eines Schiffes, baS ben Slamen „Die USerte' führte,

im ©chlict, allüberall mit ÜJtieSmufd)eln bcbecft.

3m Sötittelaltcr galt baS antreibcnbe ©ut ber berungtüctten Seefahrer ben

Uferbewohnern als ein berechtigter ©ewinn, unb es wirb gefagt, ba§ bie ©eift-

liehen ber Stüftenorte in baS ffirchengebet ben ©ah eiujuflechten gewohnt waren:

„©ott fegne unferen Stranb." SBäfjrcnb ber bithmarfifdjen Unabhängigfeit war

baS ©tranbrecht im Vefifje weniger gamilien beS Vogtemannengef<hled)tä. Schon

im 13. 3ohrhunbert fdjlojj bie Stabt Hamburg über bie Ausübung jenes ©tranb*

rechts Verträge mit ben Dithmarfchern. Überfchreituitgen ber Vereinbarungen ober

auSeinanbergehcnbc SluSlegungen ber Verträge blieben nicht auS unb führten ju

blutigen Serben, fogar jurn 3nterbift unb jum Kirchenbann, welche ©trafen ber

©rjbifchof bon Vremeit unb ber Hamburger Dompropft »erhängten. Stach ber

©roberung DithmarfchenS ging baS ©tranbrecht ober ber ©eefunb auf bie EanbeS-

Ijerren über unb würbe gcfefjlid) geregelt.

giir bie Sicherheit ber Seefahrer im ffiattenmeer ber ganzen SBeftfiifte würbe

burch SluSlegung üon ©eejeidjen geforgt. SBäfjrenb früher ber h°he SJtetborfer

SÜrd)turnt auf bithmarfdjer ©eite faft allein ben bie ©Ibntünbung paffierenben

Schiffen als 9tid)t}eid)cn biente, begann man, baS galjrmaficr burch Tonnen ju

marfieren. 3» >§ufum lag bereits um bie SJtitte beS 16. 3ahrh»»bcrtS baS

Donnen» unb Vafenwefen in ben Jpänben jweier Donnenmeifter, bie aus ben

Schiffern beS DrteS gewählt, um @t. ißetri (22. gebruar) Donnen unb Vafen

fliiSlegten unb acht Dage nach Sltartini wieber einljolten. 3llr Dedung ber litt-

fofteu warb »on ben Schiffern ein 3»ö erhoben unb bie Slbredinung alljährlich

»or ben Silterleuten ber Sdjiffergilbe abgelegt. ‘)

3n Süfum ift ein Donnenleger »on ber ©taatSregierung mit ber SluSlegung

unb Überwachung ber ©eejeidjen beauftragt, bem ein für biefen 3wccf eingerichtetes

©chiff jur Verfügung ftel)t.

') SK. Vop, Die Innungen unb Qfiitfte fmfumS. 18%.
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©oroeit al? ba? h?h e 9Batt reicht, ift an ber ©eite be? Sahrtoaffer? eine

tauge Keilje non Sirfenftämmen, an beten ©pigen Kcifigbünbcl befeftigt finb, er-

richtet. ®ie Stangen peilen Säten. Kuf tieferem Kkffer, bort, reo für bie

©langen fein ®nnib mehr gefunben reerben fann, finb-©eetonnen jur 'JKarfierung

ber Fahrrinne angebracht. ©bemal? rearen bas bjbt^crne , mit ftarfen eifernen

Keifen befchfagene tonnenförmige Jpofjlförper
, fegt aber finb e? .Eioblgefäße au?

©ifenbled) oon ocrfcgiebcncr ©cftalt, batb roter, batb fegroarzer Sarbe. 9Jtan unter-

fcheibet Sojen unb Steffel. Srftcre hoben fflatjenform, tegtere Seffetform. ®ie

Steffel tragen aufgeridjtete tange $otjftangen (Safentonuen), bie an ber ©pige mit

Storbfugetn behängt finb. Sei einigen roirb bie hölzerne ©tauge noch burd) fpolz-

büget ftärfer befeftigt (Sügclfcffel). Dbrooljl alle jur näheren '-Bezeichnung Kümmern
tragen, fo hoben bie Schiffer bodj ben reichtigeren Steffeln noch befonbere Kamen
gegeben, j. S. f|5igue 9tß, ©ehioiegermutter ufto.

®iefe fehroimmenben Seezeichen reerben mit ftarfen eifernen Setten an fdjtoercn

©teilten oeranfert. Keiierbing? oerreenbet man anftatt ber ©teine große au? 3fntent

gegoffene, mit ©ifenftiiden gefüllte Slöde, bie ein ©eroidjt 2—3000 ißfunb erhalten.

®ie Slufgobe be? ®onuenleger? ift e?, im grübjobr bie ©oininerfeezeicgen

unb im tperbft bie 28interfeezcid)en an ihre auf ben ©ectartcn feftgelegteu ißläge

ZU bringen unb in gutem ©tanbe z« erhalten. 3m Stiege reerben erforberiiehen

SaHc? fämtüche Seezeichen eingezogen, unb fein feinblicge? Schiff roiirbe e? bann

roagen, fich in ba? SBattenmeer b**reinzubegebeu.

Sei Kadjt bient ben in bie Sucht einlaufenben ©djiffen ba? Siifumer Seucgt-

feucr, eine einfache ßaterne mit ißctrolcumlicht auf bem ®eidje, al? Kidjtzeicgen.

Sor zroei 3ahrcn bat ber 3ngcnieur 2Raj ©ehre au? Katt) bei ®üffelborf

probetoeife einen eiferuen 25 m hohen Sicuchtturm bei Süfurn aufgeftellt, beffen

elettrifcge? Sicht burd) einen oon ihm erfunbenen SBinbmotor erzeugt reirb unb

bi? zu lö ©eemeilen roeit fichtbar ift. Ktau fann übrigen? in ber Sucht auch

bie Seuchtfcuer bei ©ujbaoeu unb Kenroerf mit unbeloaffneten ülugen reahrnehmen.

®er Kutlpunft be? Süfumer Siegels liegt 1,94m unter N. N. ®ic orbiuäre

giut fteigt bi? zu 3,14 m. ©pring- unb Sturmfluten aber erreichen eine roeit

größere £>ölje.

3um ©djuge bt’? Ufer? ift eine große ©trede ber Sucht (oon SSartoerort

bi? nach ©tintccf) mit ©teinblöden, bie au? ber Oftfee hergebracht finb, befeftigt.

Sor einigen 3ohrei1 ereignete e? fid), baß ein mit 000 ifSetroleumfäfiern bclabenc?

©djiff in blinder Kocht burd) einen Korbroeftftnrm in bie Siifumer Sucht hinein

oerfdjlagett unb, ohne auf ben SSSatteu aufznftoßen, bei Süfum über jenen ©tein-

tuaU an ben ®eid) gefdjleubert reurbe. @? tuar nur tuenig befchäbigt. ©in Unter-

nehmer au? Sgepoe brachte e?, nadjbcm bie Sabung hcrouögenommen toar, toieber

Zu SSaffer.

Son ber ©efeflfdjaft z«r Kettung Schiffbrüchiger ift bei Süfum fdjon bor

mehr al? 30 3aheen eine Kettung?ftation errichtet unb bort ein Kettung?boot

ftatoniert. ®ie braoen Siifumer ffifcher hoben mit eigener Sebeu?gefahr fdjoit

manchen Seemann, ber braußen auf ben ©anben beit lob uor Singen faß, an

ba? fidjere Satib gebradjt. ‘) Slber nicht alten Schiffbrüchigen hat Kettung reerben

fönnen. Stuf bem Siifumer griebgofe erzählen bie ©räber. ber grembeu unb Un*

befannten oon be? ©cemaitnc? Kot unb ®ob.

') ©eit bem 3at)re 18fi8 ftnb burd) bie Süfumer Station 40 Seeleute gerettet reorben.
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©in Sieö boit <Sd)Ic3totg=,|)olftein auS öetn 1840.

©oit 3 . £. üölimniin in 3Ien®lmrg.

ta® umfteßenbe Sieb ift eine getreue ‘ät&i'djrift Bon bem Xrncfejentplar ,
ba®

mir ber ©apierfabrifant Herr Heinrich Baltßer iibergnb, e® mürbe mid) als)

alten Stampfgenoffcn intcreffiercn. 3dj neßrne an, baß e® auch für roeitere Streife

non Sntereffe ift, burdj ba®, ma® c§ bringt unb wa® e® nid)t bringt, unb bureß

bie mutmaßließe ©efdjicßtc be® Gjremplar®. Qd) feße ab oon bem bießterifeßen unb

mufifalifeßen Bert biefc® Sieben, frage bloß : ©ringt e® bie bamatige Stimmung,
beit ©ttläfdjlag unferö fcßleSmig fjolfteinifdjen ©oll®ftammc8? IRepublifanifcßer Seift

atmet barin; fidj feiner Straft bewußt, fotl ba® ©otf feinen feerjog ftiirjen." G®
erinnert an bie republifanifeßcn Sparen unter ber gtißrung Strituc® mtb Hcdfdjcr®

in ©aben. Xa8 mar niefjt bie Stimmung nnfer® ©olf®. Boßl mar cS fid) feiner

Straft bewußt, eS fürchtete ben Xcinett nießt
,
aber eg fjnfjte itjn

,
meit er eS Ber*

gemattigen wollte; fein gute® dtcrfjt, ba® a(t Berbriefte nnb feier(id) befiegette, luotlte

e® Berteibigen. 21 uf ffeften fang e®, in großen Serfammtungen rebete c® non feinem

fHccßt. Xa® ©ewußtfeitt feine® Streßt® mar fo ftarf, baß e® ber ©erböte ber 9ie-

gierung jn Schleswig nid)t adjtete unb große ©erfammlungen hielt, in fJteuniünfter,

in SRortorf, in legerem Crtc gar, als Xragoner anriidten, — z»m 2lngriff fam

cs nid)t, ber Sofoneotiofiißrer, ber non Üfenmünfter fam, lenfte feinen 3»fl recht-

zeitig jmifchen ©off unb Xragoner, gewiß }ur gegeufeitigen ffreube. Sein gute®

9tecßt moffte e§ unter redjtlidjer gorm mit ©nt unb ©tut Berteibigen. 2(1® baßer

bie Giberbcinen im grübjaßr 1848 in aller gorm bn® Berbriefte 9iecßt ber ßerjog*

tümer brndjen unb Scßle®wig in Xänemarf einnerleibten unb infolge beffeit eine

prooiforifdje tHegierung in Stiel fid) bilbete, bie unter Baßrung be® fRecßt® fomohl

ber Herzogtümer al® ihre® Herzog® , ber jugfeief) bänifdjer Stönig mar, fo lauge

bie Herzogtümer leiten mollte, bi® ber Stönig fid) oon bem Ginflnß ber eiber-

bänifdjen ©nrtei befreit habe ,
— ba jubelte ba® fdjleämig • ßolfteinifcße ©olf ber

©egietung ju, beim fie ceftatib au® Männern, bie burch jahrelange Xatigfeit fid)

ba® ©ertrauen bc® gaiijeu ©olf® in all feinen Schichten erworben hotte- 2lber zu

einem republifanifeßcn ©cmaltafte mar ba® ©olf nicht bereit. sJtnr einfeitig bringt

ba® Sieb bie Stimmung nufer® ©olf®, e® zeichnet bie Gntfdjloffenßeit, aber nießt

feine ©cbädjtigfeit. Ba® ba® Sieb nießt bringt, ba® ift ber 9tame be® Xicßter®

unb ber be® Sfomponiften ; fonft üblich fittbet man ja beibe®. Barum nießt? Bir
geßen nießt feßl , wenn mir ben ©runb in ber bamaligen ©otizeimiHfür fließen

;

ber IKegieniugöprößbent Herr b. Scheele, unter ber ©ezeicßitung „Stammerßerr

Sdjeel" befannt, ein SReuegat, hatte fid) ben Xäncn oerfdiriebcn. Bären Xicßter

unb Stomponift 9iid)t • Sdjlegmig • Holfteiner getnefen, außerhalb ber ©renzen be-

heimatet, fie halten ißre Statuen unbefeßabet ißre® leiblichen Boßlfein® neben ißre

Berfc feßen fönnen. 2lber Schleswig • Holfteiuer felbft, im Sanbe moßnenb, fonnten

fie ißre Miffctat leicßtlid) im ©efängni® bei bainal® itblidjem „'Baffer nnb ©rot"

büßen. Schleswig - Holfteiner werben bie Urheber be® Siebe® fein. Xazu ftinimt,

baß ber ©erleger in ©riiffel tuoßnt, ißn fomite man uid)t faffen. — 3» ben

Mutmaßungen paßt bie ©efeßießte be® in meinen .Hauben befinblicßen Gjemplar®.

Herr Baltßer fießt, baß fein ©udjßalter auf ber leeren Seite einer Xrndfacße ©e*

reeßnungen aufteßt. „Soffen Sie einmal feßen! Bn®, SdjleSmig-Holfteiu, 184(5?"

Xa® intereffiert ißn, fein Berftorbener ©ater mar einer ber beftgeßaßten beutfdjen

©atrioten Flensburg® z»r Xäitenzeit gemefen. „Bo habt 3ßr ba® her?" 9ia, e®

ßatte fid) unter beit auSrangierteu alten 2lften ber Siöuigt. Regierung z» @cßle®-

mig befiinben, bie oon ber ©apierfabrif zum Ginftampfen Waren erworben worben.

2l(fo mutmaßen mir weiter, baß biefe® Xritcferemplnr über 50 3aßre, 184(5 be-

fcßlagnaßmt, ein biinflc® Xafein abfeit® im 9iegieruug®gebaitbe gefiißrt ßat. 2lit®

Sicßt gezogen, gibt e®, wenn and) nur geringe® 3®»9»te Pou bem Xrud, unter

bem 1846 unb ferner bi® 1864 ba® ©olf leiben mußte, unb oon bem auSbnuerbru

Mut, ber e® befeefte.
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?djle$tuiß*$olftein.

Singfttmmr.

Allegro spiriloso e encrgico.

=jz

Serlag Bon E. ®. 93 o gier
in Srüffd, 1846.

*

i
5» d

^ianoforte.

1. 8d)lc§ ; migsfpol = ftein, beut » jd)er Staat, fiel)’ im l)eit’ « gen

2. SdtleS = luig-.pol = ftein, fDeutfdjiaubS ®au, blid’ in ber iäe*

,3. Sd)les • luig Vol ; ftein, 'Ulan = ne* Er» be, flam-me auf in

i}-

I'
t » o X

Hl

&

1. Mampf ucr » eint,

2. fd)id) * te 9iad)t,

3. füf) * nein 'Mut,

iM —i
—

; =F
- <e>—

fiit) * nein ffiort folg’ fiit)

frag’ bie Sä tcr, traf

nidjt mit 93ort, mit Ei

-i—I

m i

)''' • *
- -.:

-
t_. *

.
• J ., ?+ 1=5=

t te r ? rqr ^

• m ;-# •*

1 0—mm

> ne iat, 1

= tig raut),
1

fen tuet = be—

-

4>

£E

-I«
=5=

=i-

1. fjalb (jeit ift Er»fol = ges ^ettib.

2. ob be»ftegt Eud) Xanrmufs sl)tadjt?

3. nm ber grei * I|eit gött * lief) ®ut.

fcM.„ j. A

*• • -5 * 5 * ' jJ
9iie toirb Xcinmarf Eud) be = fie » gen,

Un = be < fiegt tjabl 3l)r er =tunl) - let

Stau’ ber eig nen Straft unb Xugenb,

Ite
” ‘* fz

=e=f=
*==*——=P=*

_• * # • #z ü
=5==t=T3F #*-

=3t:

1. nie fann iunf) = rer ffltut er=lie=gcn, a = ber fort halb mit ber ©trei be,

2. Eud) äum •'per = jog Xämnarf* giii=ften, un = be=fiegt,iBeim'©iU=tür quöllet,

3. trau’ ber 93bl tcr iOiit = ge = fiiljl, trau
1

bei ganzen beuUjd)cn3u=genb,
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Silmei = s bc.

iiiiv = JEU.

fii!) > nt‘ Spiel.
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228 Sud: tUu? Btt SdjummtrftunBe.

Sluö öer @cf>ummerftunöe.

SSott Johannes Sud in CIBcssloc.

®u ben fc^önften Srinnerungen au? meiner Igugenbjeit gehört bie Schummer-

ftunbe.

Sßenn ber SBater fein Tageroerf ooflbracßt unb tpammer unb itieber-

gefegt batte, fo fäuberte er $äube unb ©efießt
,

jüitbete fid) bie tauge pfeife au

unb fejjte fid) bann ju ung unb ber Wutter ing Bimmer. Tann begann er ju

erjagten, unb jttiar, tooju bie Scßummerftunbe befonberg reijt, ttteiftenS Sagen
unb 2Jiärd)en, bie er luunberbareriueife geroßßnlid) feibft erlebt batte, ein Umftanb,

ber feinen ©efißicbten einen nur nod) um fo größeren fReij Oerlicß. ®aju er-

folgte ber Vortrag mit einem folcbcit Stealigmug, baß ung Kinberit, menn eg ficb

um feßaurige ©pifobeit banbette, oft „bie .ßaare ju Serge ftiegen." Sinige biefer

Sdjummerftunbcngefdjicbten (affe id) hier ihrem Sntjatte na<b fotgen.

8u ber ©emarfnng uuferer Torffdjaft gehörte ein Stderfetb, bag ben Stamen

„Strietfoppel" führte. 3tn biefe Stoppet tnüpfte fid) bie fotgenbe Sage. 9tlg in

alter 3fit bie Sänbereien oermeffen mürben, oerriidte ber gelbnadjbnr 311 feinem

Sorteit bie ©renjen biefeg Slderg. $ur ©träfe bafür muß ber Süfctuidd bort

jebe Stacht umgehen ; fobalb bie SDtitternacbtgftunbc febtägt, nimmt er feinen feuer-

glübenbcn Stopf , ben er unterm Slrnt trägt, in bie fjanb, rottt ihn bie ©renje

entlang unb ruft fortmährenb mit bumpfer Stimme: „|>ier iß be Scbeeb!
,
frier

ig be Scbeeb!"

„Siuft lehrten mein Sater unb ich," fo erzählte mein Sater, „in ben „3mölftcn"

(b. i. jmifeben SEßeißnacbten unb SReujabr), menn ber „.frcljäger" burdh bie Suft

fährt, ooit einer größeren gußtour priief. Sn ber gerne fah idj ein .freer

febmarjer Steiler auf meißen Stoffen baherfprengen. 3Jtein Sater aber tonnte oon

ber milben Schar nießtg erbticten, unb at? fie ganj nahe heranfam uttb id; ihn

ängftticb anfaßte, ihn auf bie Seite 50g uub ihn mit bebcuben Sippen fragte:

„Stabber, fühft bu noch nid??" ba entgeguete er 311 meiner größten Seriounbcrung

ganj tattbtiitig: „Sung, bat i? ja ’ne fratig (Schar) Krei’n (Ströhen)!" SEßent

fäüt bei biefent Streich, ben bie Sfißantafie bem lebhaften St naben fpiettc, nid)t

bie ©oethefebe 9?attabe 00m Stiftung ein?

SBenn jemanb am Sonntag geboren, alfo ein Sonntaggtinb ift, fo fann er

oicteg fefjen ,
mag gemöhntichen Sterblichen «erborgen bleibt, .fritllt ein folcßeg

Sonntaggtinb fid) in ber Sienjabrgnadjt in ein meiße? Säten unb geht bann riict>

märt® jnr fraugtür h'naug, fo erblicft er auf bem Tacbe. mag bag neue 3nßr

bringen roirb; ift’g ein Sarg, fo gibt eg einen Toten im ,'paiifc
;

ift’g eine SBiege,

fo mirb ein Kiub geboren; eine Krone, fo gibt’g eine SBerlobuttg, uub ift’g geuer,

fo mirb im Saufe beg Sahreg bag .fraug ein Staub ber glommen.

Sin gotttofer, toltfühner SJtenfdj mettete, baß er um StJtitteriiadjt allein über

ben Kirdjßof fid) in bie Kirche begeben uub bort feinen frofugpofu? treiben molle.

Sr holte fid) oon bem Küfter bie Kirdjenfcblfiffel, bängte fid) ein meißeg ©ettlafen

um unb begab ficb *» biefer ISermummuug in bie Kirche. Sr lehrte nidjt mieber

juriid. ?lm anbern SJtorgen fanb man feinen Seicßnam äerfdjmettert in ber Kirche;

SEßänbe unb genftcr maren mit feinem ©eßint befprißt unb bag Säten in toufenb

gehen jerriffen. — Sin anberer rühmte fidj, er moüe nadjtg aHeiit auf ben Kircßhof

geßen, bort ein beftimmteg ©rab auffudjeu unb in bag ßöljernc Kteuj auf beni-

felbeu einen Stagel fdjlageu. Sr ooHbrachte fein täfterlicßeg '-Borbobcu; aber man
martete oergebeng auf feilte Stiidfchr. Sublid) machten fid) einige beßerjtc 'JJiämier

auf ben 2ßeg, um p erfahren, mag au? bem greoler, ber in ber Stacht auf ben

Kircßhof gegangen mar, tuo er uid)t? 311 fudjen tjatte
,

geioorbeu fei. Stuf bem
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©otte^acfer angelangt, fal)en fie il)n leidjeublafj unb jitternb auf bem betoufjten

ßfrabhügel fibeit; fo feljr er fidj nud) bemühte, er fonnte nicht non ber ©teile.

Stad) linderer ®efichtigung ftetlte eg fidj Ijeraug, bafi er — feilten fRodjipfel mit

feftgenagelt Ijntte. Gr aber Ejntte gemeint, baß bie Xotett it)it mit ihren Knochen*

hänbeit geroaltfam jiiriicffjiclten.

Unter folgen Grjählungen Berging bie ©djununerftunbe, big eg nnferer

föfutter fd)ltefi(icf) ju Biel mürbe, fie unter Gintjalt gebietenben ©orten üidjt an*

^iittbete unb fo mit einem Schlage bie Seiftet beg Xäntmerlichtg oerfdjeudjte.

Tag ®ilb einer foldjen Slbeubftunbe in uitfercr gantilie t»abe icf) früher

einmal poetifd) feftjutjalten uerfudjt. 3<h
Siefern ber „Heimat" nidjt ooreuthalten;

ifeien

Xer SJieifter legt Da« ffiertjeug uieber

Unb äünbct fidj bie Steife an;

6c hat in treuem gleifce wiebcr

Sein reblicb Xagemerf getan.

Xaitit in bie Stube, blanf unb rein,

Xurd) Crbnmtg jebes Singe labeub,

Xritt er mit frohem Witte ein

Unb fdimunjeit; . .
. jejjt ift’g geierabenb.

Unb jubelnb fiefjt er firt) umringet
Sou feiner trauten Stmbcricbar,

Unb auch fein brnocg ffieib, eg bringet

SJtand) frettnblid) ©ort al« ©ruß ibm bar.

„Sinn feji’ bidi, alter treuer Schah;
Wie fchön, bnft mir bid) bei litt« babeit!

©ier in bem öchnftiiljl ift bcin fßlafj; —
@o riidt itjn bod) jurecht, il)r Sittabenl

Stob piaubetnb fipeit fie im 3'nimcr,

Sie 6'Itern mit beit Äinberlein,

Sig mäl)lid) nur nod) bringt ber Schimmer
Xer Slbenbbämm’ruttg matt herein;

Unb für ben ffleift, ber finnt unb fpinnt,

3ft bann bie redite geit unb Stunbe,

Son Xingen , bie üerborgeit finb,

3u Ijöreu ((hauerfrohe Stunbe.

Xer Olachbar, ber in jd)ltmnicm .fmrme

Xe« Slrterg ®renj’ ermeitern wollt’,

Stuf) naditg mm umgehn, unterm Sinne

Xett Stopf, mit bem er Slugel rollt.

,,.
lpier ift bie Sd)cib‘! .fjicr ift bie Sd)eib’!"

so ruft er bumpf. mnfonft fid) milffenb,

©eilt Unrcdtt gut ju madiett; weit

Sicht man feilt £iaupt wie gcuer glüljeitb.

roiU bag betreffenbe <55cbic£(t beit geehrten

eg lautet:

benb.

fpangSdjcifer hat eg fetbft gefehen

Unb fclbft gehört, bag Sonittaggfiitb;

Xer iann fo manthcg nod) erfpähen,

ffiofür wir aubent iDienfrfieit blinb.

©ag in ber Stcujahrgmitternacht

tfr fal) oom Xath herniebergleiten,

Xag hat bag Jahr nod) ftctg gebracht, —
So wirb erjählt oon allen Seiten.

Unb olle Sjörer faßt ein ©raufen,

@ibt unfer SJteifter fing« SBefcijeib

Son Jägern, bie in Siüften häufen

Um Witternadjt jur ftwölftengcit.

©ill er mit eignen Singen ja

Xag wilbe Jpcer gefehen haben;

Xoch alg er’g näherfommen fal),

Xa war'g ein ipcer — oon fchmar^cn IHabeu.

Xer Wcifter fenbet mit Schagen
Xie blauen SRiitg’ jur Xed’ empor,

Utib feinen oft gehörten Sagen
Saufdft ftetg aufg neue icbeg dir.

„Sinn ifi’g genug!" bie SJiutter fpricht.

„Xu madjft mir noch bie Sliuber graulid)!

Sttijiinbcn will id) bruin bag üid)t,

Xa6 cg im Stiibdicn werbe traulich-"

Unb wie fid) £>oUe ringg berbreitet

Jin ftiHeti, trauten ©ohngemad),
Xa wirb, oom Sinnen weggeleitet,

Xie Seele für bag Sluff’re wach-

eg löft fid) auf ber fede Xmg;
Sinn will man fid) jur 9tuf)e legen.

Xer SJieifter holt bag fromme Sud)
Unb lieft barattg beit Slbeitbfegeu.

SBolfSmärdjen au3 öem öftlidjett $t»Iftetn.

©efammelt oou fßrof. Dr. ©ilf). ©iffer in Olbenburg i. ©r.

Ostbolsteinische Volksmärchen für die fugend.

Xie üefer ber „.ficiniat'' lotffen, mit welchem Gtfer unb Grfolg ®rofeffor

©iffer-Clbeulmrg an ber fdjriftlichen geftlegnug ber 9J?ärd)en arbeitet, bie in

feiner ipeimat noch (ebettbig finb. ©eine Seröffeiitlidjuugeit an biefer Stelle finb

nur ein Heiner Xcil beg ©chafjeg, beit er gefamntelt hot, ber fid) 3ahr für 3nhr

noch meljrt. Xie luiffenfdjaftlid) t>f)tlolooifc^e Sebeutung beg lucrbeitbcn ©erfeg

wirb oon gadjleuten fdjon jefjt au ben Xateu 3JiiiUenf)offg unb ber Sriibcr ®rimin
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gcmeffcn. 3cber £efer ber „Heimat" aber erfreut fid) ait ber wutiberboßeii Soefk,

bie in frifeger Urfprüngticgfcit unmittelbar aik beu ßJlärcgcn fprubett, an ber

Xarfießuitg futturgiftorifeger Sergättniffe, bie trog beg inärcgeugafteti ©ewaitbeg

bie eigentliche ©runbtage Dieter ©rjäglungen fiitb; er erfreut fid) uidjt jutegt an

bem gerrticgeit Sßtattbeutfdj , ioie eg reiner, treffenber unb ttaugDotter and) Dott

ben größten unter unfern ptattbeutfdjen ©egriftfteflern nicht gefprodjcit worben ift.

Xag Sdjöne unb '-Bolfstiim tidje an ben 'Dtärcgeii ift aucf) ber 3u fl
ellb 3U ‘

gäitgticg. Xocg nidjt unbefegen barf jebcg SJtärcgen ben Sinbern gegeben lucrben:

mandje Xerbgeiten, fo itaio unb treffenb fie fein mögen, taugen nidjt für Sinbcr-

ogren
;

manche noch fo fefjarf beobachteten unb magren 3ü(k be3 Sotfgdjarafterg

fönneu Don Slittberu mifjoerftanbeu tucrbeit. Xarum ift eine ülngwagt nötig. Xie
s4SriifmigS>2IuSfchüffe für 3»genbfchriften in 9Iltona, Hamburg unb Stiel hoben in

Serbitibung mit bem ptattbcutfchen SrooinjiatDerbanbe bie 9lugroagl getroffen unb

IS) SDlärcgen ‘) gu einem Sanbe für bie Jugcnb Dereinigt, ber in wenigen SSocfjeit

bei ©. Xtebericgg in fieipjig erfcheinen wirb. Unter ben IS) Sßummern finb 8

ber „$eimat" entnommen; bie anbcrit ftammen aug IfSrofeffor ffiifferg ganbfegrift-

lidjem ißfaterial. ©in StBörteroerjeiignig ift angehängt. Xen Sudjfcgmud (3 Soß-

bitber, ein Silb atg ft'opfteifte, mehrere Initialen unb beit Sudjbedel) hat ein beben-

tenber uieberbeutfeher 'Diäter, Sßrof. JBinter in Otbeuburg, geliefert. Xie Sirma

@. Xiebcricgg, bie auf bem ©ebiete ber Singaugftattung unb beg Sucgfdjmutfg

bagitbrecgenb geworben ift für ben beutfegen Sudjganbel, bietet ©ernähr für eine

gute SHugftattung. Xrogbem foß bag 6 Sogen ftarfc Such nur 70 SfSfg. foftnt.

Xeu SJefern ber „Jpeimat" fei eg atg ©efegenfwerf für bie 3ugenb fowogt

atg für ©rwaegfene warm empfohlen. St. Quugctaug in Siet.

40. I^ans un de Römsdocbter. *)

tar ig mal ing
7

) ’n fiöni weg, bc gett ’n Xocgter gatt, be gett fo wib fpring '11

funnt. Un bo (ett be Stöni utgagn, bc üör gruffofj *) fo wib meign fann ag

fin Xocgter fpring’n, be fegatt egr to ’n Sru gebb’n.

9iu ig bar 'n Sur’it weg, be gett bre ©ögng gatt, be friegt bat uf je

to gorn.

Xo fedjt bc ölig: Xu, Sabber, feeg’ ’e, if fann je fo fegön meign; if will

gen un witt mat fegn ,
wat if be Sönigbodjter ne friegen fann.

3g, min 3ung, fedjt be Df, bat bö man.

$e geigt gen un tett fif anmcß’n, un bat SJieigu geigt je tog. Un ge ritt

un beit je,
3
) bat ge ’n ontti’n 4

) Staden R
) affriegt.

9tg bat gruffofjtit ig, bo fümmt be Sönigbocgter un bringt ein grutfoj).

9ia, feeg’ fe, örg eten ober erg nieten?

©erg rneten,
8
) feig’ ’e.

Xo galt fe ’n Xötop 7
) an un fpringt tö, un fpringt bar baben gwer gen.

Xo mutt ge je fo wa’ to £>ug.

Xo feegt be twet ©ijgn, ge fann uf je fo fegön meign, benn miß ge bar

mal up af.

(Sing biefer bigger nod) nidit Dcröffeutticgtcii ÜJJärcgen uitb eilig ber oier Silber

ber Sammlung bringen bie nacgfolgenbett Seiten. Xag Silb, p befjen Slbbrucf leibet

nur eine miootlfommene Sbotograpbie bat benupt werben fönneu, gebört 311 9fr. 13 Qagr-
gang 1900) ber pftgolfteinifcfjen SSoIfgmärrfjen, 311m 9Jlärd)en „Jpang nn be lütt Satt," bag

oon berfclben Erjäglerin ftammt wie bas gier mitgctcilte. (S.

*) Xag 9)iärdjeu mufite, um Deröffcntlicgt werben 3U fönnen, in feinem erften Seil

abgeäubert werben. Xie «011 ber früheren etwas abweidjenbe Drtgograpgie ift bie ber ju

Seigitaditen erfdjeinenben Stugwagt.
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Xe»' geibt ’t, fort to ocrteß’n, grab’ ebenfo. 2t« fe mit be 5mffof? fümnit

un fe fröctjt em: 91a, er« eten ober er« ineten? bo fecbt tjc uf: ör« mctcn. lln

bo bglt fe ’n Xölop un fpringt bar iua’ haben öroer bfn. Un (je mutt uf je

fo tua' aftreden.

Xo fec^t bc jüng« ©i?bn, be bett S°n« fjcten — ben’ bfbbt be annern

iimmer fo ’n beten bummeri bot’n — be fectjt bo, bcnn luiU be bar ma( ben.

0d;, 3ung, fecfjt be 01, mat mußt bu bar? Xin beiben Srobcr fiinb bar

nif« bi morb’n: bu roarr« bar je gar nif« bi.

3a, labber, fecb’ ’e, bat fann ’n mennimal ne tneten. 3f toill ’t bocb

mal oerfofen.

91a, benn gab to«, fecbt be 01.

San« nimmt fin 2e") öroern 91arfen, un benn nimmt bc fif fo ’n lütt STöppen
11

)

uuß gron ©üp 10
) mit, un bo geibt be je ben.

21« bc in be 2Bifcb fümmt, bo meiljt bf fo ’n beten bi fif rünt, un meiljt

fo ’n lütten Fladen af, loo bc göt up ligg’n fann, mcpr ne. Un a« bc bat Ijctt,

bo ledjt be fif bcn to ’n ©lapeit. Un flöppt fo lang’, bet be Stöni«bocbter mit

be 5mffofj fümmt.

Xo logft bc up. .?

91a, S fln«, fecbt fe un tadjt, mehr bcß ne af?

3a, fedj’ ’e, bar fpring« bu noch gar ne rötuer.

Xat lütt fftacb? “) fedj’ fe. Xar fdjaß if noch to fpring’n?

3g, fecbt Snn«, fpring’n fdjafj bu.

9la, muHt benn er« eten, fed)’ fe, ober müßt roi er« meten?

91f,
er« eten, fecbt S°n«.

Xo fett fe fif bi cm int @ra«, un ,f>an« oertebrt je fin Smffoft.

21« bc bi to eten i«, bo tuarb fe bat Stoppen toabr mit be grßn ©ep.

3Bat bcß bar in, Span«? fröd)t fe.

3a, fecbt Sun«, bat i« ©prungfalm. fflen» ’n fif be üitner be 5öt fntfrt,

beim fann ’n noch Ufl miber fpring’n, abn’n '*) Xölop.

0 Sun«, fecb’ fe, bat roifl if bocb mal berfßfen.

San« mutt ebr mat iinner be 5ßt fnifrn, un bo fcball ’t SDleten je Io«gabn.

©icb fo, Sun«, fed;’ fe, nu pajj up. Un barmit fpringt fe tö — ’n Xölop

bglt fe gar ne*cr« — un rutfcb
!

glitfcbt
1
’) fe nt un liebt up ’e 9lf«.

91u bett fe je ne fo mib fprung’n, a« Sun« meibt bett, un bo bett Sun« je

tounn’n. Un bo geibt be mit ebr bcn na ’n Siöni un miß ebr je to ’n 5m bebb’it.

Xe fiöni miß bar aroer nif« oun meten. So ’n ol’n bumm’n San« bett

fin Xocbter je ne bcbb’n fdjuflt. Un bo fedjt bc to Sun«, nf, bat fann ne gefl’n:

be fjett fin Xocbter bebragen; to ’n 5m friebt be eljr ne. Un bo mutt SQn«

uf je fo ma’ aftreden.

21« bat ’n Xitlang ber i«, bo roarb be Sfönisbodjter franf. Un be Xofter«

feggt, fe fann anner« ne ma’ beter marb’n, fe mutt bre frifcb Siflcn to eten bcbb’n.

Xo (ett bc Sföni utgabn, be cm bre frifcb 5igen bring’n fann, mo fin

Xodjtcr ma’ beter oun marb, be fdjaß ei)r to ’n 5m bcbb’n.

Xo fecbt be öß« ©öbn: Xu, ÜSabbcr, fecb’ ’e, mefj mat? ffii bebbt b*cr

je fo ’n fdjßuen 5igcnböm in’n ©grb’n. Xar miß if bre Sißcn oun afplüdeit

un miß be bcn bring’n.
*

3g, min 3nng, fecbt be 01, bat bö man.

Se friebt fin 5igen in fo ’n lütten SBiibcI un geibt bar je mit lo«.

Ünnermegcn« begegent cm ’n ol’it 9)lann — bat i« unf’ Serrflott mefj —

,

be frödjt cm, mat ßc bar in fin’it ®übel bett.

ijlerfigen, fecb’ ’e.
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Tenn lat ’t fßerfigen blib’n, fedjt be ot Wann.
91# be bar nu fümmt up ’n ©lufj, bo lett lje fit je anmell’n, bat'be frifdj

Sigen bringt oör be tränt Söni#boebter.

9ta, fecf)t be fliSni, benn tat bin Sigen mal fehlt.

.£>e matt fin’n 93iibcl je apen un langt bar rin, un bo friert lje bar bre gjl

fJJcrfigen rut.

Summ' Sengel! fec^t be flöni, muHt bn ett'n hier nodj ocrttarr’n 11
) fjcbb’n

V

£>e röppt be Bad), un bo jaefelt
15

) fe em tobfgen
16

) af un finit em rut.

Un lje fümmt je fo ma’ an to .fju#.

$o fedjt be traft ©öbn, benn mill bf mal b fn mit 5igcn.

Ten’ geibt ’t, fort to Dertell’n, grab’ ebenfo.

91# be ol Wann em frodjt, mat lje in fin’n 'üiibel fielt , bo fedjt fie nt:

ijtfrfigen. Un a# be naher bi’n St öni fümmt, bo fünb bat ffjerfigcn. Un bo

fridjt be fin SarfouH 17
) un fümmt uf je fo to § 11# mebber an.

To fedjt £>an#, benn miH be mal ben.

C(b, 3ung, feebt be Dl, tunt muUt bu bar? Tin beiben Grober ebr Sigen

fiebbt ttif# b°lVen ; mat ftfjuH’n bin beim mul helfen?

3a, fßabber, fedj’ ’e, bat lat; bat fann ’n ntennitital ne meten. 3* mill ’t

bodj mal nerfofen.

£>e pliidt fit bre Sigen af un geibt bar mit lo#.

To fümmt be ol Wann bar mebber fier.

92a, fian#, fecb’ ’e, mat b c6 bar in, in bin’n Siibel?

Srifcfj Sigen, fedjt |>an#, be fdjall be traut flöni#bodjtcr Ijebb’n.

’S;nut lat ’t frifdj Sigen blib’n, fedjt be ol Wann.
91# £>ait# Pör’n ©liijj fümmt, bo mill be fßujf’n '*) em er# gar ne rup laten.

.£>e benft, £>aii# mill ben flöni uf oernarr'ti Ijcbb’n.

5)o lett |>an# cm in ben ©übel fiten, un bo füdjt be je, be ©uff’n, bat

bat Sigen fünb. Un bo lett be em bör.

91# fian# bi ben flöni fümmt, na, fedjt be flöni, bu büfj uf mul fo ’n

Trimert a# bin beiben grober. Wat bin’n ©übel man er# mal apen.

£mn# mgft fin’n ©übel apen, 111 t bo triebt be bar brf red) fo'n fdjön frifdj

Sigen berut.

Se leggt be Sigen up ’n goH’n Töllcr, un bo triebt be flönt#bocbter ebr to

eten. Un fo a# fe ebr up bftt, i# fe ma’ betcr.

92u bett )pan# bat uf je funnt.

Te flöni mill bat amer noch ne gell'u laten, tpc bett bunnert £>afen, fedj’

’e, in fin’n ©lufjggrb’n. Beim Jpatt# be ett’n Tag ömer fiubeit Faun, un fann

ebr ’#aben# all’ bunnert ma’ mit to .'pu# bring’n, beim fdjall be fin Todjter fiebfi’it.

£>an# benft; Tat fann# je bodj ne. |>e lett ’n flopp bnng’n un febüfft af.

Üunerroegen# begegent be ot Wann em mebber.

92a, £>an#, fedj’ ’e, mat fehlt bi? Du fiifjb je rein fo benan’t 20
) ut.

3a, feebt fpan#, if fdjall ben flöni fin bunnert Jpafeit hoben. Beim if bat

fann, beim fdjall if be flöni#bodjter bebb’n. 9lmer bat fann if je ne.

3g, £>ait#, feebt be ol Wann, bat fann# bu.

3a, roo fefjaH if bat mafen? feebt £>an#.

Tat mill if bi fegg’n, £att#. fedft be ol Wann. .jjier beb bu ’n Slfit.

'Beim bu bar up fleiten bei#, beim fgmt be jpafeu all’ mebber 11p ’n Dutt. 21
)

9lmer meint be flöni#bodjter bi bi fümmt un mill bi ’n ftafeit afföpen, beim

mub bn bi tjnrt
23

) fjol'n un muß ebr feu’ti friegen laten.

92$, feebt £>an#, bat mill be benn uf ne.

9lnitern Worgen geibt $an# ma’ fjen na ’n flöni un feebt, be mill be bunnert

pafen hüben.
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©e Igt be £afcn 11 t, un fo aS fe rut fünb, löppt be cn pier pen un be

antter bar pett.

.jpaitö friert fin gleit ut be Tafdj un fleit. lln bo fgint fe ad’ iua’ trüep.

So gettjt bat nu ben gattjen Tag. Te tpafen fünb üntmer ijtocr ad' be

Sargen; un meint .§ 011« fleit, beim fgtnt fe üntmer ad’ 10a’ up ’n Tutt.

Dlambggö tiinnnt be Stonissbodjter bi em an: pb fepad epr öodj ’n .'pafen

oerföpen.

92f, Tern, fec^t tpanö, bat !ann ’t je ne. Tenn peff if tmnabcnb 83
) ntitt

punnert $afen je ne.

©e bibb’t un pred’t **) attter je fo lang', bet
_
pe epr tolep boep en’n

triegen lett.

Se friept epr’n ,£>afen in ’n Sorf un geipt barmit loS. Ten’ pefj fcpön

anfoprt! bentt fe, nu pett pe fin punnert £>afen je ne ounabenb.

Slloer aö fe at biept bi ’n ©lufj iö, bo friept tpanö fin gleit per un fleit,

un routfep! fpringt be .fpaf’ epr rut ut ’n Slorf, un bat roeg, un lümmt bi |tanö

ntebber an.

’öabenö pött
85

) .ftattö pett to .§uö mit fin £tafen. Se loarb toa’ inlatcn in

’n ®grb’tt, un be Siöni tett’t
2e

) epr, un bo fünb fe bar ad’ punnert toebber.

Te fiöni und bat atoer ttoep ne ged’n taten, tpanä fepad ein erö ’n ©ad
duü Söaprpeit bring’n. SBenn pe bat ut noep tann, benit fepad pe be Slöttiö>

boepter pebb’n.

^>an§ lett ’n Stopp je toa’ päng’n un tredt af. Un toid je toa’ pen to tpuä.

To tümmt be ol DJtaitn toa' gegen ein an.

Dia, £mnö, feep’ ’e, toat feplt bi? Tu büß je toebber fo arm’ii ©inn’S.

3a, feept tpanö, be Siöni toid bat ttoep ne ged’p laten. 3t fepad em crS

’n ©ad oud SJaprpcit bring’n. Sffienn it bat fattn, bentt fepad if be Stöniöboepter

pebb'n. Dltoer bat tann ’t je ne.

3g, |>ati§. feept be ol DJlann, bat fannö bu.

3a, feept .£>an3, too fepad if bar bi fant’n? 3* i
e gar ne, too be

Sßaprpcit iö.

3a, jpanö, feept be ol DJlann, bat toid if bi fegg’tt. Tu nimm® ’n ©ad
un ’n ©adöbanb, un benn geipö bu pett na ’n Siöni un mgfä bat fo un fo. Un
barmit fedjt be ol -Kann ein Sefcpcb, toobenni aö 87

) pe bat ttiafen fepad.

Slttnerit Tag, bo geipt .fpanö je loa’ pen tta ’n fi'ötti.

Dia, Jpanö, fedjt be Siöni, bringt bu nti ’n ©ad oud DBaprpeit?

3g, |>err Siöni, feept |tatt8.

3a, feept be Siöni, bu pefj bar je ne nifs itt, in bitt’it ©ad.

9if, feept fpanö, noep iss ’e
83

) nifö in. Dltoer bat fepad ne lang’ bur’n, benn

iö pe oud.

9ta, bat fepad nti boep mal oerlang’n! feept be Siöni.

3a, feept Span«, Sperr Siöni pett je boep utgaptt laten tocriS, be toiber mcipii

fitnn a« fin Toepter fprittg’n, be fepttd epr to ’n 5ru pebb’n. Un bo peff if

je boep toiber ineipt. 3§ bat mul ne toapr, £crr Siöni?

3g, ftanö, fedjt be Siöni, bat pefj bu. Tat i« be Sßaprpeit.

Spcrin na min’tt ©ad, fed^t Span«, bat min ©ad oud toarb!

Un barmit friept pe ben ©adöbanb per un binn’t em nebb’n 8
“) üra, iim

ben ©ad.

3a, un naper, feept |>an«, bo pett £terr Siöni je boep utgapn laten
,

be em
bri frifep gigen bring’n tunn, too be Slöniöboepter nta’ beter ottn toörr, be fepud

epr to ’n gru pebb’n. Un bo peff if je boep bre frifep gtgen brodjt un peff epr

toa’ gefunb mgft. 3$ bat mul ne toapr, Sperr Siöni?
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3g, §ang, fedjt bc ßöni, bat

bcft bu. Dat ig be 9Bal)rbeit.

$erin na min’ii ©ad, fcc^t $an8,

bat min ©ad Butt warb!

lln barntit fnütt
so

) be ben Söanb

nebb’n log un binn’t em in be Sötibb’ üm.

3a, un tolcj), )t’d)t Jpang, bo Ejctt

£err Stöni je bod) fedbt, tncnn if jin

buunert .£>afen cn’n Dag öiocr hoben

funn, benu fc^uQ if be St'önigbocbtcr

bebb’n. Un bo fjcff if ehr je bodj ^ött

un btff ebr ’gabeng att’ bunnert loa’

mit to Jpu« bröcbt. 3a bat tont ne

toabr, $err fiöiti?

39, £>an$, fedjt be Ä'öni, bat be&

bn. Dat ig be Söabrbcit.

^eriit na min’n ©acf, bat min

©acf uuü toarb! fed^t §ang.

Un barmit fnütt be ben Banb
in be ÜKibb’ log un binu’t em haben üm.

©ieb fo, §err ftöiti, ferfjt £>ang,

nu ig min ©ad null. Un ’n ©ad ouü

SBabrbeit ft^uU if je bring’n. Denn
jdjull if be ft'önigbocbtcr je bebb’n-

9iu fann be Söni bar je nifg

mehr gegen fegg’n. Un bo bctt tpan«

be ftönigbocbter to ’n gru fregen. Un
ag be Sföni bot blebett ig, bo ig £>ang

Sföni luorben.

9iad) grau ßarotine Siembde, geb. 4*ampredjt, jetjt in 9teuborf bei Eutin, geb.

1826 ju Ißangborf. Sou if)t ftainmeu auch 9tr. 11, 13, 30 u. 33 (Jahrgang 1900 u. 02).

?lninertnngen: ') cinft. *) 9Jtnb. vrokost, griihfoft, grühftiid.
s
) reibt unb tut.

*) ovbentticheit.
6
) gtcden. 6

) meficn.
7
) einen gutauf holen: einen Ülntaui nehmen.

") Senfe. •) 'JJinb. koppeken, Seminut. su kop, flehte Schate, Obertaffe. '“) Seife.

") gleiche, Strecfe. '*) ohne.
ls

) gleitet. '*) bür ’n 9larr’n: sum Sefteit.
15

) nbjaefetn:

burdjprtigetn. ’*) gehörig. ") bat JactouII.
18

) Soften.
19

) Sriroer(t): Ireibcr, .Herum-
treiber (?).

J0
) nicbcrgefchlagcn, gebrüdt. sl

) auf ben Haufen, jufammen. *!
) fid) hart

hatten: feft bleiben. ”) Schott mnb. van avent: heute Slbenb.
M

) quält.
!S

) hütet. sählt.

-) wie bettit atg: mie. “) ’e ft. bar.
s
”) unten.

30
) fnotet.

Sßlattöeutfdje Stätfel.
1

)

gufammengeftetlt »on (ft. g. Steuer in Stiel.

1. Singe, rüge, riep,

©§t ig bc Siep,

Smart ig be Sad,
Sßo be gete Siep in ftad.

giirfteutum Hübed. ((Selbe SBttrsel.)

2. 9tuge, rüge, tRnnset,

Söat beift itt min Serfunsct?
Slitt Serfuttjcl ig ttod) nid) fd)arn,

') Scrgt. „Heintat" 18!ln 3. 33 unb

28at he’ft in min Serfunjet bcrlarn?

gürftent. Hübed. (Stuh itt ber Storufoppet.)

3. llt’t Hott toarb’t halt,

Jtt’tt Sicrftatt fahtt’t (befahlt),

Jn’tt Sdjapftatt tammt’t (betammt),

Steipt up be Set un bratnmt.

gürftentitnt Hiibed. (©cige.)
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4. Seer ruune, runnc Stungeln,

Irocc bitfc, bitte Xunjeln,
(Seit Srotfarf,

(£en @<broicpfebroapp.

Sfu rab mal, roat is bat ?

(©agenräber, Sterbe, Suiccfjt, Sritfdjc.)

3ürftentum Cübeef.

5. SRuge, rüge Stictlu (Stillen),

Seer rüge ftcH’n,

Siiturrbübcl utt Sinappfad,

Stab mal, tuat ib bat?

(Stueebt mit Sferbcn unb Seitfdic

hinter bem Sfinge.)

Xitbmarfefien (@f)lerb in Sramftebt).

6. Seer üöperb,

Seer Stötcrb,

(fett Smirffmarf,
C£en Srotfad,

tHab mal, roat ib bat?

Tfiirft. SJfibed. (Sergt. Stüftenljoff S. 508.)

7. Seer ©iingclb,

Seer ®ängelb,

Xroec roieft ben ffieg,

Xroec fcljt beit ©eg.
(Seit fljpt aebterna:

Sab mal, roat mecit if ba?
(Sfüllenboff.) (Huf)-)

8. ©üppup un ffiiippup

üöp'tt beib lang een Stürf up:

Siebt Seen un een ©teert.

3b bat nid) bat iHab’n roert?

3iirft. SJübeef. (Staulrourf unb Jfrrbfdj.)

9. Xe lütte Scter Xiertb,

Xe plögt ümmer fiertb,

©e plögt be Slder up un bal

Un brttf feen 3fen 1111 feen 3ta!)I.

Sr. ©ufum. (Stanlrourf.)

10. Siebter unter ©ub
Siegt Sabber Srub,

Slpn Siet uu abn Sdjar,

Un botb ib Sabber Sirub bar.

(Stuf itt Clbebloe.)

11. Siebter uitfcr ©ub,
Xar plbgt Seiet Sirub,

Sonber Seer un fonber Sieg- —
fflat ib bat? (ffltaülwurf.)

Xitbmarfeben (Ublerb in Sramftebt.)

12. Xa fbm’n Siann uon Süden,
©ar’n ftleeb an non fjunncrtbufenb Stüden,

©ar’n fnöferit Slugeficbt,

©ar’it Stamm un ttmm fit nid). (©abn.)

Sürft. üiibed. (Scrgl. ffltüOenttofi @. 506.)

13. .©entepetente füll up be Sauf,
’

.©entepetente füll ünncr be Sauf,

Siöm’it bree ©errn non 3ien UR Slfen,

Stonu’u all feen .©entepetente mehr mafcit.

ftürft. SJübed. (Si

)

14. Slummt en lunn non Sngeöanb,

Sunber Soru un funber Sanb,

3b tweerlei Seer in. (Bi.)

(Sfiillenboff S. 500.)

15.

Io ©ittenbarg im Xome,
Xa ib ett gcle Slontc,

Un roer be g^lc Slom roill eten,

Xe mutt ganjj tBJitteiiborg tobr^fen.

(Sfü(lenl)i'fj 3. 500.) (ISi.)

10. Xe Siöfter un fin Sroefter,

Xe Seeeftcr un fin 3ru,

Xe giing'n büre© ben ©eicr

Un fiinn'n een Sageineft mit neer Sier.

Un ieber uöbm een ’rut,

Slcef bod) uod) een in.

(Xic ffrau beb Safloren roar bie Sd)incfter

beb .ft'üftcrb.) (Setgl. Sfüllenboff S. 508.)

17. ©öger ab ’it .©ub,

üütter ab ’n Sine-,

fflröner ab ®rab,

Söittcr ab f^fla©,

Sitter ab (Soll,

Uu bod) mögt be .©ernt bat all.

(SRüflculjoff ®. 505.) (©alnuß.)

18. Sör ab ’n ®affel,

3n be ffllirr ab ’n .©aroerfad,

Siebter ab ’n Sietfeb- (Stilb)

ivürft. üübetf.

19. Xe ©iefer, be ©ader,
Xe löp örocr’it Sldec,

Xo föm'n bree .©errn un rootl’n ent möten;

Xe ©iefer, be ©oder
üöp bod) öroer’n Slder. (©inb.)

Sürft. üübeef.

20. Xa föm ’n Wann non Slfen

Sfit ’n roitt Üafeit,

©e rooll be gattje ©eit bebeden,

Sonn bloß nie© örocr’t ©ater reden.

(Sdptce.)

fjürft. Siübed. (Sergl. StüUcnljoff ®. 505.)

21. Xa föm en Sagel fellerlob

Un fett fif up ’n Som blattlob.

Xa föm be (jungfru munbelob
Un freet ben Sagel fellerlob

Son ben Som blattlob.

(Stüllenfjoff ®. 504.) (Sepnec.)

22. Siebter min Saberb Samer,

Xar ©artßt en blauten ©anter;

©er bamit timmern fanu,

Xat ib en fünftlieben ÜRamt.

(Sfüllenboff S. 505.) (Sibjiapfen.)

23. (Sn 'Sagel in be Stift gefront,

Xebglifen tttc© up (irben (oft,

Xe ib fo billig gerooffen,

llu roenit be i)uugrig roarb,

5ritt (je negenunnegentig Offen.

(SfuHenboff ®! 50«.) (Slip.)

24. »Rot jleibt Smart uör’n —
Un ©itt fangt an to bansen.

Sit. ©ufum. (Sfild)— im fflrapett über fieuer.)

25. ©ünnbadb-Slofen? (Sertrodneter — .)

Xüroel aebter’n Ofen? (Spedfeitc.)

ftürftentum Üiibed.
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26. dliptcr unfe ©lid,

Sar fteipt en Jtuntefud,

Sar bot fe in, bar — ft in,

Sar ftieft bc riefe dRann fin ©rot perin

(©ienenforb.)

Sitpmarftpen (©pteed in ©ramftebt).

27. Cie dRoler ©rau
©teipt ade diaipt in Sau,
3« nid) un brinft nict),

Seit atte dRtnftpen gub. (UMii^Ie.)

Sitßmarfdpen (Cl'fjfer« in ©ramftebt).

(Scrgt. dRiidenpoff S. 507.)

28. gf rocet en Sing in ©rabaiit,

Uu finn bat nid) in ©odaitb;

©amborg, be idjöne Stabt,

Sa tragen bie Jungfern unb ffraucn bad,

©amttpeit un Ännöten,
Sie tjaben cd nid)t oon dtöten.

(Ser ©utpftabe SR.)

Sitpmarftpen (©pterd in ©ramftebt).

29. Iroeebccu feet up Sreebeen,

Sa nepm Seerbeen Stneebeen ©enbeen,

Sa nefjm Imeebeeu Sreebeen un jmeet

Seerbeen,

Sat Seerbeen Senbeen faden leet.

(dRenftp, „©itter," ©unb, Stnaipcn.)

(dRiidenpoff ®. 508.)

30. SBimmcI bc mammet fjet Soof bragen,

dBimntel be mammet briggt Soof nid) ntepr,

©Simmel be mammet ©et pögern fflefepl,

SBimmct be mammet briggt Sief un Seet.

(@urf in Otbedtoe.) (SBiege.)

31. Sar ftünn en o( dRann up een Seen,

©arr punneitbufenb ©mien bi fit,

©e meern alt pidenfmart,

@e ffi’n ad fnirf, fnarf. (©eptepborn.)

(dRüdettpop' ©. 505.)

32. gn beit ©arben ftunn en Stutfd).

©ier en Äutfif) un bar en Stutfip,

3n be Siitfip ba mecr en Suf,
©ier en Suf un bar en Suf.

SSon be Suf ba flog en Jobber,

Ut be Webber morb en ®ett, —
3n bat ©ett ba ftöp en Stucip, —
Sör bat ©ett ba ftunn en SBeeg, —
3n be SBeeg ba ftöp en Stinb,

©ier en Sinb un bar en Sinb.

9iu rabe, mat id bat?

(dRiidenpoff S. 506.) (©ine große ©opne.)

33. Sar feet en 3'tmfer op ben ©om,
.©arr en toben SRod an,

©arr en ©tecit aipterin,

Stabe mal, mat mag bat fin?

(dRiidenpoff S. 506.) (Äpfel ober Sir) die.)

34. Sa flögt en Saget ftarf

Smiftpen pier un Sänemarf.
SBat pet pe in fin Sfropp?

Smötf Soft ©opp.
SBat pet pe up fin ffiron ?

Smötf Jumfern bc finb ftpoit.

Sabi en Satt mit SBien.

SUtutt bat ttitp en brauen Saget fin?

(dRiidenpoff ©. 507.) (©(piff.)

35. Sa teep en tütj’ ©nnb mod ömer’t ffetb,

©ae parr fin ©teert fo fru« upfredt.

3f bo bi ’t SBort rood in ben dRunb,
©ipaft boip nid) raben: SBo pect be lütje

©unb ? (SBo.)

(dRiidenpoff S. 507.)

36. Sa rnad mat en ©nnb,
Un bc maö bunt.

Se ©üubgett fin dtam mad mi ne Oerg^tcn.

©eff breemat feggt,

©dpaft tieferd ne m$ten:

SBat för’n dtam parr be ©unb ?

(dRiidenpoff ©. 507.) (SBad.)

37. Sar teep en liitjen dJdamt in roben SRorf.

©e fä: dJtober, mäprt jun ©iipner bocpl

Sör jun’n ©mtb biin if gar niip bang.
(dRiidenpoff ©. 507.) (SButm.)

38. Stdjter’n Slb’n

©tapt ’it paar Sttab’n.

Up be Sllab’n bar fteipt en Sunn,
Up be Sunn bar fteipt en Srcißter,

dimer ben Sider bar id en SRiifer,

dimer ben SRiifer bar finb tmee titiefer,

Äroer be Äieferd bar fteipt mat ©rad,
Sar (open fette Offen up un af.

(dRiidenpoff @. 508.) (3uitg unb alt.)

39. Sfeent en Seert oon dtorben,

©arr oeer Opren,
.©arr föß ftöt,

©arr eu langen ©teert.

SRabe, rabe, mat id bat?

(dRiidenpoff ©. 508.) (SRcitcr.)

40. ©ier un bor un atteriucgen;

Sannft bu mi bar mot ’n Sunb ut mögen,
So mid if bi Siibccf un ©ambnrg gemen.

(Suft, SRautp.)

(©anbetmamt, Sop. Solfdpumor ©. 25.)

41. Sotenfarfen, bar biin if fameit,

Sar moden be Süb berftamen.

dld if na Sauenborg ging,

Äeemeti adertei ©cefter ’rutfpring’n.

dld if ©ißo befötp,

Sar jagen fe be ^Icegen meg.

3d’t SRugc ©ud biin if of raffen,

Sar meip een be SBinb iiin be diffeit.

Sa reif’ if na Solentarten toriiif,

Sar pöt’n mebber tofnmen be dlocn un

. be SRüdf.

(Sie oier Oapredjeiten, bargeftedt burep an-

ftiitgenbc Ortsnamen. ©anbetmann, Sop.
Solfdpumor ©. 31, 32.)

42. SBaunepr fitt be ffircip up’n Stubb’n ?

— SBcnn be ©om afpaut id.

43. SBoDft Sl'atmerftcert pört barto, bet

fe an ’n ©immet reift? — ©en, roemt pe

bloß fo taug id.
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4-1. ffinrüni lögt bc Jpaei ötoer’tt ©arg?
— SBeit pe iinner nicp bördj fant fann.

45 SBarünt lieft be SaS fif üm, toettn

be $smtt acptcr cm finb ? — SBeil pe acpter

feen Dgeu pet.

46. SBat löpt runb üm’t $uä uu pet

man een Spur? — $e Sdfuftar.

47. SBat iS nnrcdjt nn bocp feen Süitb’?
— Een Strümp, be ocrtcprt niitrocTrt iS.

48. SBat löpt runb üm’t $uä uit fjet ’n

laitg’tt Samt achter fif ’rait fiepen? — $e
Klucfp^pn mit ’n Sdjof ftiif’tt.

49. SBoocl glöp gapt in ’n Scp$pel?

—

Steen
, fe püppt perut.

50. SBat fönnt Ijunnert tjäeer nid; nt ’n

Steller trcd’n? — (Sn SBottflun.

(9Jr. 42—50: gfirftentum Siubccf.)

51. SBat iS bat, nmt föß ©ecr ui lang

ben ©arg tred’n fönnt? (Knäuel ©am.)

52. SBat iS bat fienfie in’t SnS ?

(SKeplfeco.)

53. SBat iS bat briefte in’tSuS? (gürtang.)

54. SBat iS bat fiuatfte in’t SuS? (Smat
.Half in ’n büftcrit Käb’tt.)

56. SBat iS bat, mat man runb up ’t

SuS fntitt un lang matter bal fünnnt?
(©amfnäuct.)

57. Stau fntitt mat roitts in ’it Soi),

fönnt feen tein ©eer maller rut fiepen, (guefer.)

58. SBat friegt fe in ^amborg pör ’n

fför $an ($eu), roenn fe bi uns Pör’tt ©unb
©otter ad)t ©rofepen friegt? Qfmci ©ferbc.)

59. SBat iS (iepter, punnert ©unb Steen
ober Ijunnert ©unb gellern?

60. SBontl Eier tannft bu nüchtern eten?

(Eins.)

61. llp mat non Siet faüt be SaS, meint

pe fepaten roarb? (Up bc rage Siet.)

62. En Sfolj, cn Half uu en ©ibbelfalf,

moncl ©eeu tjet be? (Steins.)

(Str. 51—62: ®itpntarfepeit [EplcrS in

©ramflebt].)

63. SBo mit iS ’t oon ’n Simmel na
be Söll? — (Sltt ber Epauffee non EtmS-
Ijortt uodj Sfu'ljoc liegen gmei SBirtSbäufcr

einanber gegenüber, lneldje S c ^ e (Sötte)

unb Simmel pcifjctt. Sanbclmann, lop.
©olföpuntor S. 29.)

55. SBat iS bat, mat ’u mitt up ’it ®acf

fntitt uu get mattet bal fümntt? (Ei.)

VL
9JiitteUungen.

1. Krangfaprett. Einige Sipuiicpfeit mit bem in Sir. 6 ber „Seimat" ermähnten
lürtenf aprett Ijal bas nodj peute uereingelt ftattfiubenbe Kräng» ober Schleifen»
faprett für ©täbepen. Tie Sinterräber eines SBagens (Pott betten bas eilte in ber Erbe
befeftigt mirb) unb groci Erntemagcn»üeitern, mit Stüplcu Pcrfcpcu, muffen mieberitttt bagtt

bienen, eine Slrt Staruffett pcrguftcUen. Sin ber Seite ber gu befdjreibenben ©apn ift eine

befranste Stange mit Cucrbalfett errichtet. Sin bem Cuerbalfcn pängt ein großer Strang,

itt melcpetn eine in lofett Knoten gefdjlungenc Sdjleife flattert. SBirb non einem ber mit»

faprenben SJiäbcpett breimol pintereinanber bie Scpleife erobert, fo ift fic Königin unb
erpält ben erften ©reis. ®ie SJläbdjett finb feftlicp gefcpittüdt unb tragen Kränge im Saar
®aS Kraiigfapreit gäplt gtt bett ©fingftbeluftigmigcn. 3» ©rofj»Iimmenborf (gfirftentum
üiibetf) mürbe eS uodj am gmeiten ©fingfttage b. 3 . neranftaltet, tnäprenb bie Knecpte fiep

beim fliingreiteu oergttügten.

Sfibecf. Si. St.

2. SeimatlicpeS ans bem üanbe ber Slngettänbcr. 3« ©r. 6 biefeS 3«prfiangeS ift

ber gelbeutfaffmtqctt ttttb SJurcpläffc in Cftpolftein Ermäpnung getan. SBie id) bnnott laS,

fant mir eine SHcifccrinnernug in ben Sinn, bie audj manchen ber „Seimat"» Befer att»

fpredjen mirb SBir waren in ©Ipmontp gu Slnfer gegangen ttttb maepteu oon ba aus
manchen Slusflug in bie Untgcgenb. ®a fiel mir, bem Sdjlesroiger, eines eigentümlich

attgenepm auf. SBcnn man binncnlanbs auf ben Si’pen ftept ttttb über bie üppig-frueptbare

Sanbfcpaft pinblicft, bie fiep gu beiben Seiten beS glufjeS auSbreitet int fretinblicpen ©etnifdj

non gelb unb Singer unb SBalb, bann pat bie gange ©egenb mit einem SJiale eine ent»

idjieben anpeimelnbe Slrt .für uttfer eilten, ber aus betn Slorbett flammt; ttttb naep langem
Sinnen, moriu bettti bas eigentlich liegt, fätlt'S einem plöplidi mie mit Scpuppcu oon ben
Singen: bas tnaepen ja bie „Kiticfö,“ meldje pier, mie bapeint in Cftpolftein unb in Singeln,

bie gelber einpegett! Sogar bie unbequemen Steinübergänge feplen uidtt, wo ein gclbmeg
ober gttßpfab ben Bieter freugt, auf bem jept rotes, (ntiggcpörittes ©ittbniep moplgenäprt
micbcrfäiit, um uns morgen frflp ben cblctt Devonshire-Creame auf ben ©teffetifcp liefern

gu föniteu: prächtigen, biefett SKapnt, bie greube aller Seefaprer.

©ledeuborf. Sö'ntS, ©tarinepfarrcr a. ®.
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glieberbaum auf einem Seibenbaum.

4. Slltc @ifenfd)larfen. 3>n Porigen Jjntjre

mürbe in ben „glenäburgcr Sadjriditen" mit-

geteilt, bau in ber .ööljmtg bei griiritp (Kirdj-

fpiclS Ctoerfee) Siienfdjlacfen Porfjanben mären,

bie für Mctcorffeinc gehalten mürben, groben
bauen mürben au baS naturßiftorifdte Mufeutn
in Jmmbitrg gefanbt uub Bon ijjrof. Dr. ©ottfdjc

als überrefte einer primitioen (üifcngcminnuug im
Mittelalter ertannt. Xieier Mitteilung fügte

Kaufmann Jcidtgräbcr in glenSburg fpäter Ijinju,

baß er fold)c Sdjladeu in großen Mafien, ju

Jpügetn aufgefd)id)tet, mel)rfad) gefutiben tjabe, be-

fonberS im Salbe fltpifdjen Klipleff nnb Secgaarb,

im .fjanberoitter ®eßijlj(, attefj in bem Salbe
Stoifdjen Silfdjau nnb Omerfec. — gd) bemerte

itod), baß and) id) oor mehreren 3ai)ren foldje

Slörfe geftinben fjabe an ber Soitbeitau mtroeit

Müßlcnbrüd uub an ber ßtjauffee auf (SSinarf-

felb, eben nörblid) Pont Satruper ©etjege Sol)

borg. — 3m Mittelalter bat matt bas im Sanbe
geftntbette fKafencifenerj fofort in beit Salbungen
gcfdjmoljcn uub im freien meiter perarbeitet. Vitt

Sogeibeerbaum auf einem Seibenbaum.

3. Saum auf Saum. VIIS ürgättsttng

jtt ber Mitteilung beS iicrrtt Sdjttad in

ber 3uui - 'Kummer über einen Sogeibeer-

bäum auf einem Seibenbaum im Kird)-

fpiel Ottern bringen- mir in biefer Summer
ein Silb, mojtt uns eine Sbotograpßie
pon £terrn £>. .ftanfen in Sd)ürbcrupfe(b

bei Kappeln freunblicßft jur Verfügung
gestellt morben ift. — Seim Sefudj ber

bieSjäljrigcn ©eneralberfammlung ingrieb-

ridjftabt bemerften mir am Sege Pont

Saßnljof natß ber Stabt einen glieber-

baunt auf einem Seibenbaum
; biefe beibett

Säume ftellt baS anbere Silb bar. Sic
uns tperr fjonnenS in gricbridjftabt mit-

teilt, ift ber glieberbautn im Serlaufc

beS Sommers eingegattgett. 3n ber 'Jiiiljc

beS SeibenbattmS befattb fid) ein Soffer-

graben, ber feiten ganj austroefnete; feit

nun aber baS Saffer bttrd) Xrainage ab-

geleitet mirb nnb ber Wrabett jugemorfen

ift, feljlt es an gettügenber geuditigfeit für

beibe Säume: ber glieber ift Oertroduct,

luäfjrenb bie Seibe roeiter grünt.

(Sdinann.
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bcu 'fBläßen in 9lngctn, wo ici) bic Sdjlacfi'rt fnub, ift frei I i<f) fein folrfjes {Rohmaterial oor-

haiiben ;
cs! muffen alfo entmeber bie Sd)Iacfen an« anberer ©egenb bortljiu gerommen

fein, ober man hat bas ©rj bortljin gebracht unb bann aefämoljten. 3m SBeften ift bad
3iafencifcnerj reichlich oorfjanben; fo habe id) j. V. auf bem ©ege oon Hinbcmitt narf)

Vrebftebt eine ganje ©egeßreefe baoon I)crgcßcllt unb bie ©älle an ben Koppeln »on
großen Cuabern biefcs Wateriald aufgefüßrt gefefjen. — 3« ©eegaarb, fährt Jpcrr Seid),

gröber fort, gelje bie Sage, baß ©uftao 9lboIf auf feinen {fügen burd) ©dffedmig .fmlßcin

felbft bic ©affen habe feijmieben Inffen unb bad nötige, ©ifen aud 3tafeneifenerj getootmen
habe, ©in .ßwd)ofen-3ngenieHr, bem Jperr Seichgräber einige ©tiide gefanbt, habe crllärt,

baß ein hoher 'Jirosentfab ©ifen barin enthalten |ei (S. meint 60% ju erinnern). Ser
3ngenieur habe gefragt, toicoiete ©aggottd
babon geliefert roerben tonnten, unb habe
franfo ©erf (SRheinlanb) 160 Ji. für ben
Soppeltoaggon geboten. Sie Srandport-

toften hätten fid) aber ju tjodj geßeßt, unb
fo fei bie Hebung biefer ©dfäße unter»

blieben. Sem fann nod) ^ingußefügt werben,
baß ber gabrifant .ßiolte oor mehreren

Sohren (wie unfet ©eminarlehrer Wartend
in Segeberg fagte) für fein ©ifenroerf

Starldhütte bei fRcnbdburg ein ffSatent auf
Verwertung bed fRafcneifenerjed erworben,

) aber ber t)°hcn Stoßen Wegen Oon bem
Unternehmen abgefehen habe.

glettsburg. 3-3- Kalifen.

5. ©eiten oortommenbe Vögel. 3nt

Haufe bed lebten Vierteljahres hatte id)

bas Vergnügen, einige bei und feiten oor-

tommenbe Vögel ausjuftopfen. 91 Is foldje

feien genannt:
a. Ser Schmor jfped)t, Picus

martius. 3™ Wärj erwarb ith »on
Ferrit görfter fjanfen auf 9lnnenl)of bei

Siel einen bon biefem lange Perfolgteu

unb eublid) erlegten ©d)marjfped)t. Ser-

felbe überragt alle feine Verwanbteu be-

beutenb an Störpergröße
;
benn feine Hänge

beträgt 48 cm, bie Hänge beS ©ctjnabeld

6 cm. 3n Seutfd)lanb wirb er nur gans
ocreinjelt angetroffen.

b. Ser ©teinabler, Aquila cliry-

saetus. 3m gebruar b. 3- erlegte .fierr

görfter Heptin auf bem ©Ute Siehmten bei

9lfcf)cberg an einem Sage brei unb am
zweiten Sage barauf nod) jmei ©tein-

abler, oon weldjctt id) brei fäuflicf) er-

warb. Ser größte unter ihnen hatte ein

®emid)t oon 8 kg. Sie ©pannweite feiner

glügel betrug 2,50 m, bie Hänge ber

größten ©djimtngfebern 68 cm, bie ©djloanj-

länge 35 cm. Ser ßberfdjtiabel maß oott

ber ©urjel bid jur ©piße 9'/« cm. — Sie
garbc biefer 91b(er ift bei allen faß glcid):

bunfelbraun mit allmählichen Übergängen
in Suntelgrau unb ©chmußigmeiß, ber

©djwanj an ber ©piße fdjwarj. 91ußcr

ben baprifchett 9Ilpeit unb ben größeren

©älbcrn beS norbößüdjen SeutfdjlaitbS

hat ber ©teinabler in unferm Vaterlaitbc

feilte §cimatftütten. Sodh unternimmt er

nach Huß: „Sie ffiaubbögel Seutfd)lanbd"

oon bort and größere ©treifeüge burch

©djmnräfpcdjt, Picus martius. Seutfdffaitb. 34 glaube jebori) u>d)t,

91ud: ftaacfe&Suhnert, Sad Sierleben ber ©rbe. Streifer nur junge Stere f.nb,

Digitized by Google



240 Mitteilungen.

loie Suß anfüßrt. Jentt eines! bet Bon mir auögeftopften Jiere, beffeu Maße oben an-

gegeben, muß nad) (einen @rößennerf)ältniffcn ju bcn übrigen ficfterlidf) mehrere 3oßK alt

fein. SBenn man bie Bon Straft ftroijenbctt f^üße betrautet, bereu 6—7 cm lange 8et)en

mit mächtigen Staden Bon 5'/i cm Sänge betoaffitet fittb, fo munbert man fid) nid)t nteßr,

baß biefer SRaubnogel Jierc Bon Säinmer- unb 3< cg cllgröße mit Seidftigfeit ju aerreißcit

ober fortjutrngen oermag.
c. ®ie Sperliugäeule, Glaucidium passerinum. ®in nieblidfeö Jierdien,

bie tleinfte unter ben ®ulcn, nur 19— 20 cm lang. 31jr geberfleib ift bunfelgrau unb
fdjmußigtneiß gcfprcnfelt, bie Unterfeite etwas! IjeHer gefärbt, bie 3ris leud)tenb gelb. $ie

©perlingöeule, Glaucidium passerinum,

'Sinei : .(paarte & Suljncrt,

Jas Jierteben ber ®rbe.

'Jialjntng biefeä Soge!« heftest in Mäufen, Maulwürfen unb glebcrntäufen. ®ic ©perlingö-

eitle tomrnt in ben meiften größeren 29albern Xeittfdplanb« uor, bod) nur ()öd)ft feiten. 9114

'Jliftplaß beitußt fic Saumfjoljlett. ®ie non mir auögeftopfte ®n(e luurbc im 'Slpril non

•tierm görfter SBeftpIjal in SRolföpörncrßolj bei iöonenatt in einer Salle gefangen.

§affee bei Siet, tm 3uni 1903. (>. Salftröm.

6. 9Hte 3nfrßriften. (91u4 S- Meiborg, „®aä Sauernjau« im (lerjogtum ©djleöwig.")

13. 9lu ©otteö ©egen ift alle« gelegen. Mein ©djritt ift webet weit ttod) breit

14. fflotteö ©egen reiclj ernäljret. Unb follget bod) ber feffnedett geit.

(13 u.14 über betn Samin im griefifdjen) (1783. 91uf einerStubcmiljr im griefifdjen.)

15. ffiernt idj rnict) ju Sette lege, fo beitfe 18. 9lltiitg fontmer af ®ub, Spffc og Ulpffe,

id) au bid), toettn xd) erwadje, fo rebe idj Sin og Job, drmob og SRigbom. (9lfle4

non bir. (Über Setten im griefifdjen.) tommt non ®ott, ®lürt unb Unglürf,

IG. Sergiß bie greunbfdjaft nidjt, bie btt Seben unb lob, Slrmut unb fReidjtum.)

nortjin empfangen. ®4 ift nod) nie ber 19. ®c fom feile paa Spanet og bruge bereö

glud) baä (jau4 norbeigcgangcit , borin .(rnttbel i ftorc Sattbe, be ßaoe Jet (terrenä

ber Unbanf luofjnt. Jrum lerne banfbor unberligc ©entinger. (jie, fo auf bem

fein, es toftet wenig Muß’ uitb bringt Meere faßreit unb treiben ißren .(»anbei

bod) großes ein. im großen SBafjer, bie fjabett gcjcljen

(1784. über einer Siir auf ©plt.) beä (terrtt »ttnberbare Jäten.)

.

17. 3<ß tneife rcd)t ttnb tann nidjt felj’n; (18 u. 19 auf ,'pauagctät im glcttö-

3dj tjaiinge unb fatttt benttod; gelj’tt; burger Mufeum.)
glenäbttrg. 3- 3- ®a (I fett.

Jrud non 91. g. genfen in Siet, (lolftenftraße 43.
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üüonatßfdurrft bes herein« jur Pflege bet 2Mux- unb ^anbeskunbe

in Sdtleßtoig-^olptein, Hamburg, Jübeek u. bem Jürftentum Lübeck.

13. 3<rfßgang. ^11. SRooember 1903.

Die *$eimat* erfdjeint in ben erflen tagen eine« jebrn fRonatt unb wirb beti ®etein«mitgliebern, bie

•14 fold&e einen gobrelbdirraß mm 2,50 SRarT bejaulen, bunh ben Sjpebienten, ßehrer £. ©orfob in ftiel,

®eibflallee 2 foftenfrei «ugefanbt. — ©ohnungioeränbetungen ber SRiigliebet ntüffen bem fope«
bienten rechtzeitig jnitgeteitt werben. — «nmelbungen zur Blitgliebfchaft fittb an ben Schrift*
führet befl Berem«, fiehrer $. Barfob in Riel, (»eibelallee 2, *u richten. 2>ie Beiträge müfien
an ben ßaffierer, ßehrer fiorengen in ftiel, Slbolfftra&e 56, eingefanbt werben. — Buch*
hanbel fojtet bie fieitfärifi jährlich 3,50 ffltarf, jebe« $eft 60 Bf-

Jnferate. ®er Brei« ber gefpaltenen Betit^eile beträgt 20 Bf- Bei 6* ober 12 maliger ©ieberholung
wirb ein SRabatt üon 12 1

/« 6e$W. 25°/o gewährt.

getragen. Brei« unb erforberlithe Slnjahl berfelben fmb unter ttinfeubung eine« SJtufter« bei bem
(tjpebienten, ßehret Barfob, ftiel, ®cibelallce 2, ju erfragen. ®te monatliche Wefamtauflage ber „£>eimat*

beträgt 2800.

^(ßriftfeiter in Berfrefuita: Stefttor ^oadHm gAraantt in (fcfferßeft bei JUeT.
Hadjbrucf bec ©rlginal*ilrturl ift nur mit <Senehmigung ber Scfr-rtftlettung geüattet.

DU jnitalicbtr uitrirn fceunülidjft gebeten, bet Einfculuiig mm (Belbbctcägen, bei Abrelfenvecänbe-

wagen n(m. bie auf bec Abreffe norgejeidjuete ilnminec mit angebeu (u motten; babntdt metben bem

ftiffeufüliter, bem Schriftführer unb bem (Eepcblenten mnt)c»obcs 3ud)nt unb mandte 3cctümer «(pari.

Suftaft: 1. 'JSctetd, 9K. SB. ffaef. («Mit ©üb.) — 2. 3r, ®at«. (©ebiebt.) - 3. Eefmann,
ßur Erinnerung an Siubwig SMegn. — 4. ©oigt, fttensburg um 1600. —
5. Sdjnitger, ffliitteitungen au« ber bamburgifeben Äitltutgcfcbidffe. I. — 6. Hörner,

Stuf fiatö. — 7. löletjer, ©tattbeutfdje Siebcusartcn Dom Sdjlcifcit. — 8. 3r,

ftui Cians. (@ebid)t.) — 9. Stubbe, Sitte, betreffenb bie ättece 9)iäfjigfcits-

bewegung in ScbteSwig-SjoIftein. — 10. «Mitteilungen.

Büdjerfdjau.
1. Ättin -§art — Har fiimming. ßrjät|tmtg Bon Xf|uSnetba Stöbt. — ©or ettua

einem 3at)ce tonnten mir an biefer Stelle auf bie „SReibingS," eine Möbelte »oit Sb. Höbt,
aufmertjam machen. Cicute fdjon ift biefe Arbeit burd) jroci neue Sdjöofungcn berfelben

Serfafferin überholt unb meiner SMeinung nach auch Überboten. Sor mir liegt eine ber-

fetben: „Siüm .fjart — ftar Himming," bie im ©erläge oon .‘jjermann Eoftenobte in Jtcita

unter ben Momancit unb Mobellen neuzeitlicher Sdiriftfteltcr erfd)icncn ift. Sic fpiett loic

bie meiften 'Arbeiten oon Sb- Ä»l)t auf heimatlichem ©oben, in ©iberftebt. Kenn baS auch
nirgenbs ausgefprod)en ift, fo glaubt man fid) bod) nnwittfürlid) babin oerfc(jt. SBer Eibcr-

ftebt fennt, fann garniebt anberS; er muft iljm befanntc Crtticbteiten fiir bie mit lebhaften

färben gefdjitberten unb genannten einfeben. So wirb ber „ftäbrfrug" faft fctbftoerflciublicb

an bie ffiiber unb 'Jiicbf)otm, baS Sorf mit einer breittaffigen Schule, mit einem Üicdicit

tneifter, einem jmeiten Sebrer unb einer üebrerin, noleris volens nad) OtbcnSloortp»crlcgt.

Auch bie oorfommenben ©erfonen roie ber üebnSmann Eornits, ber .uätner Soeben Socifcn
unb fein Sotjn Kniff, ber Sdbrfrugioirt iftetcr Sinbig unb feine blauäugige Sodjter 'Uiai

unb baS Sicnftmiibdjett Srinfe finb Eiberftebter Bon echtem Srfirct unb Horn mäbrenb
bie Sichrer, ber alte geiftreidjc SKecbenmeifter, fein AbtatuS, .fierr 'Jtielfcn, uitb bie Siebreriit

Fräulein iüiarie Siouife Harberg luobt nicht in Eiberftebt geboren unb grofi gcniorbcn, aber
bennod) Sianb unb Seitte lieb gewonnen haben unb gern bort weiten, jii bic fdjtiditen

unb trauten Steife 9tiebbotmS unb beS SabrfrugeS gelangen auf turje ;]cit jwei ©robftabt-
menfdjen, ber SKaler HtauS Sbomfen, ber aflerbingS in Miebbotm geboren, aber feiner

$>eimat gänjticb fremb geworben ift, unb ©iatbilbe 9?nttgc, eine ihm geiftig unb feetifcb

itabeftebenbe Aialerin. Sie Honftifte, bic biefe beibeu in Stiebbotm berüomifeu, bieitcn

nur ber Säuteruug unb Kräftigung ber ©erföiilicbteiten, bie mit ihnen in ©erübrung
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tommen. ffiulff 3»erfen imb Wai Siitbig, ©eprer Dtielfen unb gräulein ftarberg, bie »on
Anfang an für einanber beftimmt ju fein fcßciiien, fic friegen ftdj boep, mag aud) ber

Waler ben ©rauten unb bie Walerin ben ©rautigameu juweileti ben Stopf »erbreifen. —
Xas ©udj ift fpannenb gefdjrieben; nirgenbs finbeit fid) ©jenen, bie ben fiefer langroeiien.

Xie Figuren finb fo beittlirf) gejcidjnet , Daß man fie mit eigenen Singen ju fepen meint.

$ie ©pradje, bcfouberS bie St'on»erfation im ©aufe beS StecpenmeifterS
, barf als äußerft

gemanbt, wenn nietjt gar alb geiftreid) bejeiepuet werben. 3)aS ©udj pat ben ©orjug, bafs

es jebem ju lefen gegeben werben fann. WagnuS Sog.

2. XpontaS Wann: „©ubbcnbroofS," 9toman. Seriegt bei ©. gifeper, ©erlin. —
Der Dtoman, ber in furjer >feit fecpS Auflagen erlebt pat, »erbient aus mehreren ©rünben
ben Sefern ber „©eimat" fepr warm empfoplen ju werben, ba er einesteils in ber alten

©anfaftabt Sitbcd ipiett, alfo räumlich fepon auf linfer Snterefje reepnen barf, anbernteiis

aber — unb baS ift bie ©auptfaepe — baS prädjtige SBerf einer bebeutenben bupterifepen

Straft ift, einer Straft, bie in ber ©roßjfigigfeit ber Jarftellung, im glänjenben Stil an
©ufta» greptag, ben Weiftet beutftper Stomanfunft, erinnert. Icr Dtoman, ber ben Unter-

titel „©erfatl einer gamilie“ fiiprt, fcpilbcrt in breitem gluß ben aümäplitpen Dtiebergang

unb gäitjlidjen ©erfaü einer reidien unb angefepenen Sübeder Siautmannsfamilie. ®ie jsar-

fteüung ift »on einer Parten, faft graufamen Cbjeftioität; opne gür unb SSiber fipilbert

ber SMcptcr, wie baS ©(pitffal erbarmungslos baS ftolje ©efcpletpt jermalmt, beffen SBiber-

ftaub wie ein Siidjts »or bem unaufpaltfam uäpcrlommcnben ©erpängniS äufammenfeprumpft.
Wit wunberbarer Irene pat er ben Sofalton getroffen, mit großer Weifterfdjaft feine ©er-

foitcn in brei, »ier Säßen ftparf (porafterifiert, pineingeftellt, MtagSmenfdjen, bie aber

immer nufer 3ntercffe feffetn. (SS ift ein tiefes, ernfteS, nacpbenflicpeS Sud), baS fi(p

»iele greitnbc erwerben wirb. SBilp. fiobfien.

3. „SBcnte grefe." Stoman aus Sllt-©ufum unb bem Söattcnmeer »on (Smilie

©amfenS. ©erlegt bei ©ierfon in IreSben. — Der »orliegenbe SRoman ift offenbar bas

(Srftlingswerf einer neuen ftpfesmig-polfteinifepen Scpriftfteiferin unb pat als foltper bie

©ebredjen, aber autp bie ©orjüge, bie man meiftenS bei ISrftlingSmerfen beobaepten fann.

(SS ftedt manepe gute unb fdjntfe ©eobaeptung brin: ber Dtorbfeeftranb, baS ©attenmeer,
baS ©eben auf ben Rolligen, baS alles ift gut gefepaut unb ftimmungSBod, »or allen Singen
opne StimmungSübertabung, gejeidinet. ©epr fein pat fie aud) baS 3eitfoIorit getroffen

(ber Dtoman fpielt um bie ffeit, als ©ufum eine ©tobt würbe), unb »erweilt gern bei ber

©(pilberuug alter ©itten unb ©ebräutpe. 3>ie ©orjiige ipreS SBerfeS liegen aifo ju einem

großen Seil auf fu(turpiftorif<pem ©ebietc, boep weift and) mancpeS Kapitel große pfiupO'

(ogifdje geinpeiten unb gute (Sparafterjeiipnung auf, befonberS in ber erften ©äffte, ©or-

jüge, bie unS mit bem etwas abentenerlitpcn ©ang ber ©anblung auSfopnen. — ®aS
©udj ift eine gute lalentprobe, bie jur ©Öffnung auf Spätere ,

tüdjtiqe SBerfe berechtigt.

Wir ©<ßlesroig-©olfteiner biirfen uns biefer neuen peimiftpen ©diriftftetlerin aufridjtig

freuen. SBilp. Sobfien.

9JHtteiIung*
1. $er lotenfopf. a. gu ben ©enterfungen über baS ©orfontmen bicfeS ©cpmetter-

lings in ©olftein fann id) pinjuffigen, baß mir »or etwa 30 gapreu baS erfle (Sjemplar

biefes großen, intcrefjauten gnfclts »on ber gnfd göpr lebenb ins ©aus gcfdiidt würbe,

©päter pabe idp eine Diaupe baUon pier in ber Stabt auf einem Sfartoffelfelbe gefunbett,

unb »on meinem »erftorbenen ©djiuager, bem Seprer Wötler in (SSperStoft (an ber Ireene),

meprere bort gefunbene ©uppen befommen; aber webet ipm notp mir ift cS möglitp geiuefen,

einen ©(pmetterliug baraus ju gewinnen, fie ftarben uns alle. $cr längft »erflorbcne

©aftor ©arrieS (©opn beS SicpterS »on „©eil bir im ©iegerfrauj"), ber ein jlcißigcr

Sammler »on Dfaturalien unb guter Sfemter war, erjäplte mir einft, baß in ber erften

©älfte beS »origen gaßdnmbertS auf ber Snfel gepmarn ein Wann gelebt, ber eilt ©cfdjäft

mit ber 3u<ä)t »on lotenfopf ©cpnietterlingen gemad)t unb für jebeS lier einen SDufatcu

befommen pabe.

gfenSburg. 3. 3- Kalifen.

b. 3u bem ©orfomtnen »on Acherontia atropus L. fann icp bemerfen, baß biefelbc

im Sommer 1901 in jienilicper Dlnjapl pier »orfam. gögliitge ber piefigen ©räparanben-
anftalt pabett »iclfadj Staupen bis jur ©rrpuppuug gebraept ©s cntwideltcu fiep in ben

meiften gälleu fräftige ©(pmctterliuge. 3nl felben gapre war and) Deilophila euphorbiae
pier redjt pciufig. ©cfüttert würbe bie Staupe mit Euphorbia helioscopica.

ilunbeu. ©rtmann.



Jftonatßfdmft öcb Derchtß^ur fßflcge ber JMur- unb ^attbcßkunbc

inSdilcßtoig-^olftctn, Hamburg, ^übcrk u. bem Jürßentum Jübcrk.

13. 3of)njQtt9- M 11. SRooember 1903.

an. 9ö. gorf.

3um ndjtjigften ©cburtstage unfereS S^renmitgliebesS.

er oon ben alten ©djleStoig-.fjolfteinern fennt nidjt unfern Öatt? ®ar
Dielen ift er im ©ebädjtniS als treuer unb tüchtiger Sebrer, bic alten

Üldjtunbüierjiiger haben an ihm einen brauen Kameraben, unb Dielen

SJanbbetDofinern ift ber mit Jammer unb lafcfje umberroanbembe gorfcber jeben«

falls in befter Erinnerung.

Unfer gacf ift geboren

ju ®elue, Kreis Siorbcrbitb-

morfcben, am 4. 91ooembcr

1823. ©ein 58ater batte bort

ein fleineg 2lmoefen, trieb

fiettoiebgrafung unb fflcifd)-

banbel. 9llS gacf mit fed)8

fahren in bie $orffcbulc ein*

trat, fonnte er bereits lefen

unb Jcbreiben. Sn feinem 10.

Sabre nahm ber bortige ißaftor

Sorcnjen ben begabten Knaben

in feinen '.ISrioatunterricbt;

bcffcn Sobn, ber fpätere iflaftor

Sr. 91. Slorenjen in ®elüe unb

39arlt, toar fein einziger Schul*

famcrab. £auptfäcblich trieb

man alte ©brachen, unb bie

beiben Knaben brachten eS

unter anberm fo weit, ba& fie

ben SSirgil (afen. 91ber biefcr

Unterricht bauerte nur fünf

Sabre. 1H38 ftarb ißaftor

Sorenjen, unb Sacf muffte

roieber in bie $orffchule. 1 840
rourbe er foufirmiert, unb ber

neue 'fjaftor, ©aff, beftinimtc

ihn, Cebrer ju merben. ®em
bamaligen Brauche gemäfs 'Jtnrt) einer '15l)oto()rapf)ie Don Ifj. SJlöHcr in Stiel,

traten bie angebenben Sebrer
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non ber Sdjiilbattf Bor bie ©cßulbanf. gad beftanb bie erforbertidje Prüfung
bei Spropft 9iiclfeit in Schleswig unb tourbe Unterlebrcr in SJorberftapel. Sort

btieb er IV2 3atjrc unb tarn bann an bie Santorfcbule in Erfbe. gür ihre gort-

bilbuitg patten bie Unterleder pm großen Seil felber p forgen; gad beschäftigte

ficb befonberS mit ©eograpbie, '-öotanif, filaoier« unb Orgelfpiel.

3m 3abre 1844 trat er in baS ©egeberger ©eminar. Ser bortige ©e-

minarlebrer HKartenS, toelcber bie 9taturwiffenfd)aften Bertrat, gewann auf ihn

befouberen Einfluß unb begeifterte ihn für baS ©tubium ber 9iatur. Sicfem tonnte

er ficb Sofort bingeben, als er nach bem Slbgange Born ©eminar $au§lehrer auf

Dppenborf würbe. Sie herrlichen Sffialbungcn an ber ©cbweutine Beranlaßten ißn

namentlicb bap, ficb eingeßenb mit ber beimifeben ©ogelwelt p befebäftigen.

Sa tarn ber fcbleSmig«bolftcinifcbe Krieg
,

unb 1849 folgte auch gad bem

9iuf pr gabne. Sr würbe halb Unteroffizier ;
als ißn aber fein 93ataitIonS>

tommanbeur pm Offizier beförbern wollte, lehnte er ab.

9tad) feinem Slbgange 00m SKilitär war er furje 3*it Selfrer in SPoßnSborf

bei ipreeb unb in ©lüdftabt. 3m 91onember 1853 erhielt er eine ©teile am
©bmnafinm in Stiel, unb nun war unfer gad an einem Orte, wo er pnäcbft

Slnreguttg empfangen unb bann Anregung geben tonnte. SIm (Spninafium würbe

ihm halb ber naturwiffenjcbaftlicbe Unterricht bis Obertertia eiufcbließlicb über-

tragen. SaS entfpracb feiner Steigung, unb gact ging mit tiotlem Eifer an baS

©tubinni biefeS fetjr umfaffenben ©ebiets. ®on befonberer SSebeutung war eS für ißn,

baß er ficb ÜJtännern wie SJtarfuS ©cblicbting unb ßubwig 2J?et)n anfcbließen

tonnte. 33efonberS ber legtere gewann ißn für baS ©tubium ber SanbeSgeologie,

unb auf biefent ©ebiete oor allem liegt feine Söebeutung. SBoljl hat er auch bie

übrigen naturwiffenfcbaftlicben gäcber gepflegt unb ficb barin Kenntuiffe erworben,

bie pm Seil über baS SurcbftfinittSmaß erheblich binauSgeben. ES fei hier nur

baran erinnert, baß er bie biefigen 2anb> unb ©üßwaffertonebbtien ziemlich Bott-

ftänbig gefammelt bot; in feiner Sammlung finben ficb Slrten, bie man anberSwo

oergcbcnS Sucht, tpauptftubium aber blieb bie ©eologie. 2Jtit bem Jammer in

ber |mnb burebwanberte er bie tproninj, unb mit febwer belabener Safcbe tebrte

er beim, um bie gunbftucfe feiner Sammlung einpoerleiben. ©0 hot er eine

©ammlung juftaube gebracht, bie unter beneit priBater Statur ißreS ©leidjen nicht

haben bürfte. Siefelbe umfaßt SBobenarten, ©efebiebe unb tßerfteinerungen. 3$
muß hier fcblecbterbiugS barauf Beliebten, ein auch nur annäbernbeS Söilb Bon

ber Steicbbaltigfeit ber gadfdjen ©ammlung p geben. SaS überfteigt meine

.Streifte unb hätte für bie Sütebrpbl ber 2efer feinen 3n>ed. 9htt eins wiU ich

erwähnen. Sen ©lanpunft feiner Sammlung bilbet baS „$otfteiner ©eftein."

Schon ber 91amc fagt, baß eS uorpgSweife in $olftcin gefunben wirb. ES gehört

bem SDtiocän ait unb ift gerabep gefpidt mit ‘Cerftcineruitgen. gad hat biefeS

©eftein in einer SoUftänbigfcit gefammelt unb eine fo große 3ad uon fßetrefatten

forgfältig bcrauSgearbeitet, baß aud) teine ©ammlung eines öffentlichen 3nft<tutS

ber feinigen gleicbtomnten bürfte. 9)tebr als 200 Slrten bat gad bereits in bem

.'polfteiner ©eftein gefunben, barunter gegen 20, bie Bor ißm nicht befannt waren.

Unb nod) ift feine ©amntlung bei weitem nicht erfcböpfenb bearbeitet; ein gad)’

gelehrter fann ficber noch manchen ©cba(j heben, .^öffentlich bleibt bie ©ammlung
unferer 'Prouinj erhalten, unb hoffentlich fommt fie an bie richtige ©teile, b. b-

in bie .fiänbe eines fadjfunbigen föianneS unb zur öffentlichen Söenujjung für baS

©tubium unferer 2anbeSgeologic. 3d) benfe an unfere Unioerfität unb an unfere

©eminarien. Es wäre fehr 311 bebauern, wenn bie ©ammlung unferer Sprouinz

uerloren ginge. 9iod; ift eS 3e't, fie ju erwerben!

Sen großen 2Scrt ber gadfeßen gorfcbungeit haben bie SCßänner ber SBiffen*
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fdjaft mittig anerfnmtt; nicht nur mit beutfdjen ©eiehrten unb Sammlern ftanb

er in regem ©erfefjr, fonbern auch jenfeit« be« Cjeatt«, in 9lmerifa unb 9luftralien,

fnüpfte man mit ifjnt ©erbinbungen an. 3Jicf)rfacfj t)aben au«märtige ©rofcfioren

Xciie feiner ©ammlung entließen, um juBerläffige« ©laterial für iljre loiffen*

fdjaftlichen Arbeiten ju ^aben. ©rofeffor o. fioenen in ©öttingen benannte jtuei

im SJiiocän gefunbcnc SJlofluSfen nach Sac!« Namen: Nassa Facki unb Turbonilla

Facki. Noch ein britteö ©etrefalt führt feinen Namen, bcr Bon gadl in ber Säger-

borfer fireibe entbccfte unb non ©rofeffor ©tollet) beftimmte Segastor Facki.

©eit 1855 mar gacf ein heruorragenbe« ©titglieb be« naturroiffenfcfjaftlicben

herein«. Niit großer ©etbftänbigfeit — ein ©runbjug feine« ©harafter« — ner«

trat er in bcn ©erfantmlungen biefe« ©erein« feine 9(nfid)ten. 3n beffen Schriften

finben ficE) feine jaf)lreid)en ©ublitationen jerftreut. 911« eine für fitf) oeröffent«

lichte Slrbeit nenne ich leine ©eograplijie bon ©cfjte«mig«f)olftein, Siet 1865, bie al«

befonbere ©igentümlidjfeit recht Biele ©rflärungen geographifcher Flamen aufroeift.

©eit 1864 gehört er bem ßampfgenoffenucrein ber 91ehtunboicrjigcr in Siel

an unb ift Biele 3ohee in beffen ©orftanbe al« erfter ©chriftfiihrer tätig geroefeu.

3m 3nhre 1889, nach 40 jähriger Xicnftjeit, ging er ab als Hehrer be«

©hmnafium«, auSgejeichnet burch ben firoitcnorben. 3“r üiutje begab fich fein

raftlofer @eift nicht; bie 9Irbeü mar ihm nun einmal ©ebiirfni«. 911« 1891

unfer ©ercin gegriinbet mürbe, roählte man Sact jum ©orfiheitben. Nach Nieber«

legung biefe« 9lmte« ernannte ihn ber ©orftanb jum ©fjrenmitgliebe.

^eutc begrüfeen mir ben alten fiämpen ju feinem 80. ©eburtötage auf«

herjlichfte mit fchlc«mig • holfteinifchem ©ruft unb |>anbfch(ag.

Sfiel. Meters.

4»

4?ar£.

W enn’t Hob io ouii bc Xclgcit« lucifjt

Un füfelt an be (fr,

Uit meint bor beim au biuteu beit,

SBa fcfjön un gröu bat iveer:

Xcnit warb ecu fo bebröwt to 9Jtob,

91« ttmll in tuibcit fteUit

(Sen alln« man blot uou Wraff un Xot
Un ©tarbeit toat oerteDn.

Kiel.

Un nicuutgeeu, be fetjiitt be Stop

Un tarnt bat ui «erfta()it:

„ErS blöljt bat nt ’n ©oben up
Un mutt .beim fo oergabnl"

litt füfjt: „3a. ja!" un fangt beim lief
s
l)tit fit toA tüfdjeit au:

„Unf’ Herrgott bet fiit egen Sief’,

Xe nüm« begrtcpcit tarnt."

3r.

ßur ©riitneruitß an Suömifl 9Jicl)tt.

SEI nt 4. Nooember b. 3 - finb 25 3ah« ucrfloffcn, feit Dr. Submig SKepn in

Üterfen im 9llter non nur 58 3nhrcn au« bem Sieben fcheibeit muffte. ©ine

ganj eigenartige Stellung hotte er in unferm Sanbc fith errungen
:
3*'hober Otter

Xiingerfabrif, baneben ein fjiorfcher im ©ebiete ber SBiffenfdjaft unb gugleich ein

©tarnt, ber Slufflärung in« ©olf hineintrug, ju allen ©täuben in freunblidjen

©ejichungctt ftehenb. 22a« er gemefen unb gcleiftet, ift nach feinem jäh erfolgten

lobe Bon Berfdjiebeiten ©eiten bargeftellt roorbeit.

Über bie 9lrt, fein fflebächtni« in ©Ijren ju holten, ob burch eine Stiftung

ober burch ein Xenfntal, ob lefctere« in Üterfen ober in ©inneberg, bnriiber ent«

ftanben leiber ©tijjhclligfeitcn. $ie .Herausgeber bcr „STieler Leitung" uub bcr

„3fcet)oer Nachrichten," für melchc ©iätter l)r. Niepn ein fleißiger unb feljr ge«
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fc^ägter SHitarbeiter geroefen mar, stifteten jufamnten ein Sapital Don 4000 Blarf,

beffen 3infen baju beftimmt fein füllten ,
bebürftigen ©emeinbeit unfecesS ßanbe«

Büttel für ihre ©djüierbibliotljet ju überroeifen. ©eit 1886 ift alljährlich oon

einer Sontmiffion btcfeS ®elb Derteilt roorben unb ift baburd) geroirft mürben fo

recht im ©inne ßubroig Blepn«, beffen ©treben bie Bilbung be« SSoIfS loar. —
Born Borftanbc be« lanbroirtfc^afttidjen ©eneraloerein« für @chle«roig*tpolftein

mürbe in einem Aufrufe, roorin bie Berbienfte be« Beworbenen auf« märmfte

herDorgeffoben maren, aufgeforbert gur Sammlung Don Beiträgen für ein ®cnlmal.

®ie SBitwe felbft fdjmücfte ba« ©rab ihre« SJtanne« auf bem Sirchhofe ju Üterfen

mit einem fehlidjten ©ranitftein. ®a« ®enfmat«fomitee roünfchte ba« ßanbe«*

benfmal in fßinneberg ju errichten
,

an bem Orte, roo ßubroig SJfetjn geboren.

®ie ©ammlung litt unter bem bamal« bertfebertben gmiefpalt unb brachte feine

genügenbe Summe. ®ie beigefteuerten Beträge finb in ißinneberg belegt (an*

gemachfen jefjt ju faft 1000 Blarf) unb märten auf Berroenbung.

Stt® unfer Berein für Statur* unb ßanbe«funbe 1890 in« ßeben gerufen

mar, hielt ich es für eine Pflicht ber ®anfbarfeit, auf ber ©eneratoerfammlung

ju jRenbäburg am 15. Blai 1894 ba« fieben«bilb oon ßubroig SDtetjn unferen

Blitgliebern üorjufiibrert (üergl. „$eimat" 1894, ©eite 206— 214). Bteine Be*

merfung, baß unbenupt ba« für ein ®enfmal gefammelte Selb in ißinneberg liege,

gab Dr. Stern, bamal« in Siel, Beranlaffung ju bem Einträge: ®er gefdjäft«*

fiitjreiibe ?(u«fd)ti§ b fl t bie »frage ber Srricfjtmig eine« ®enfmal« für ßubroig

Blet)n ju ermägen unb ber nächftjäbrigen Berfantmlung pofitioe Borfdjläge ju

unterbreiten," — roetdjer Slntrag oon ber ©eneraluerfammlung genehmigt mürbe.

®ie ©emütjungen be« Stu«fcf)uffe« holten aber leiber leinen ©rfolg.

Sine ©h^S anberer Slrt mirb ßubroig Blepn noch alljährlich juteil burch

ben Bering Don ßüljr & ®ircf« in ©arbing. Unter bent Xitel „Dr. ß. Biehn«

fchle«roig*holfteinif(her $au«falenber" erfcheint gabr für 3ab r ba« Büchlein, beffen

fRebaftion Dr. Blcpn Don 1872—78 führte unb ait beffen |>erftetlung noch Diele

Beteranen fid) beteiligen, bie einft Don ihm jur SOiitarbeit fjerangejogen roorben

roaren. — Unoergeffen ift ßubroig Blepn« SBirfett heute noch ouf einem fpejiellen

©ebiete ber ßanbe«funbe. SBer fich mit ber ©eologie uitfere« Jpeimatlanbe« ein

gehenb befchäftigen miß, fann nicht umhin, Biehn« Schriften über bie Boben*

befefjaffenheit ©chle«roig * tfjolftein« ju ftubieren, roenn auch uerfchiebeite feiner Sin*

fidjten Don ber neueren gorfchung burch anbere erfefjt roorben finb. — 311« eine

©timme au« ber 3eit, ba man ernftlich bie ©rrichtung eine« ®enfmal§ plante,

mag folgenbe« ©ebicht Don SSilbelm ßiitcheu« noch Baum finben:

SS gilt ein $ettfmal roeihen

„$ent SJtann »cm lat unb SEBort,

$em Sohne ©cblcSroig’fiolfteinS,

„$cS Baterlanbe« fjort."

3hm, beffen jähe« Snbe
Beweint fein Jfjolftenlanb, —
5>cm ©tarnte, beffen ffiiege

3« unferm ©täbtepen ftaub. —
Slopl, ehrt ben toteren ©amen,

®rabt ihn in 8rg unb ©teilt!

Stur benft, bah and) bie ©tätte

©tag „feiner roürbig" fein.

$ie ©tätte „feiner toitrbig“

Beut ihm Statur allein

Gllerbcf.

Beim Staufchen grüner SBipfel

Sn unferm Bitcpenbain.

Bei ihr, ber ewigen ©tutter
3m anfprucpSlofcn Stleib,

$er treu fein gange« Streben
3n ©tamteSfraft geweiht, —
So fchon beim Jtnabenfpiele

Sin SJteittor er allein,

So wir bie „erfteu ©eben"
®chbrt »ott ßubroig ©tetjn.

„dorthin!" 3hr Snflenbfreuttbe,

gür unfern Dr. ©tepn:
3m „g a h 1 1

,

“ gu jenen geugen
Scpt ihtn bett Sprenfteinl

Setmann.
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glettäburg um 1000.

III. P<is JlBtisburgEtt Snljunuefcn.

Son (' Ijriftinn SSoiflt in ftlenSburg.

(SSjjSj?enn bcr Dat ber ©tobt giensburg tu einer ©ol^eioerorbnung Dom 3af)rc

(JjjfaS 1558 oerfiigt: „3bt fcpolenn öd be otbereim ere ftnbere jnn be fcpolen tpo

polbcnn uorpfictjtet fpn. 3fft be oberen nu fo arm fpn, bat fe fobanS niept

oermogen, fo raert menniep fram epriften, oef be oorftenbere ber armen tpo bem fepottotte

borpelpen; oef roerben be fcpolmefter fulueft raeS öenne gabeS mieten boen," fo

gebt barauS perDov. baß ba« ftäbtifepe Sd)u(iocfen 31er angegebenen ^eit bereits

einen folgen Umfang patte, baß ber ©ebanfe an bie ©infüprung einer allgemeinen

Schulpflicht auffommen fonnte. $a3 ift unt fo benterfenSraerter, als bie Schulen

31er bamaligeit 3cit b‘er noch leine roefentfitbe Umgeftaltnng bureb bie Deformation

erfahren batten. @3 beftanb noch nicht einmal eine lateinifebe ©cbule im ©innc
ber Kircpeitorbnung, tro^bent bie Deformatorcn ben Stabten bie Sorge für ©rflnbung

foldjer Schulen boeb uor allem ans .fierj legten; gefeproeige beim, baß für bie

Rebling ber fonftigen ftäbtifepen ©cbulen etioaS getan war. @3 ift auch nicht

mic bei ben ^Reformatoren bie Sorge um eine beffere ©ilbung beS ©olfeS, aus

ber jene Verfügung entfprang, fonbern ber Dat mirb ju berfelbeu beroogen, „be-

mite b*r ber ftratenboucn ötb ber tupfe uele Dp ber ftratenn lopen, bat ber bouerepe

tpo uele luertl)
.

"

fflensburg befaß nun berjeit an jeber ber beiben .pauptfirepen eine fogen.

Deftorfcpule mit 2 Staffen, roo bie SlnfatigSgrüttbe beS fiatein, einige ©ebete,

Schreiben mtb Decpncit gelehrt lunrbeit. ©enn man errangt, baß cS bamalS
feine ©eben fett erregte, in eine filaffe 100— 200 Stinbcr 311 ftccfen, ja, baß bie

©cbulmeifter um bcr größeren ©imiaf)nte roitten bie Staffen faum Doll genug

friegett tonnten, fo roirb mau 3ugeben ntüffen, baß bie uorhanbenen 4 Staffen

fiir bie männliche 3ugcnb — benn biefe hat bcr 9tat nur im Singe — einer

Stabt mit 1134 „©ärgern," alfo etraa 6000 Gittto. unb 500 in unferm ©ittne

fcbnlpflichtigcn ftnaben auSreicbten, baß alfo in biefer Sesiepung einer ©infüprung

ber allgemeinen Schulpflicht nichts int ffiege ftanb.

Slls 1566 bie breifpraepige lateinifebe Schule eröffnet raurbe, gingen bie

Dcftorfcpulen ein, uttb in ben Don biefen biSper benupten Daumen ranrbc bie

„bentfebe Schule" nntergebraebt. 3m ©olfSmunbe piefs fie bie „alte Scpulc,"

roaprfchcinlich roeil fie bie alten Däunte bemtpte, tiefleicpt aber auep, raeil fie

©inrieptung unb Sebrjiel ber ehemaligen Deftorfcpulen beibepiclt.

Über SRäbcpenfcputen ift unS nichts befannt. SSaprfcpeinlicp raerben auep

pier, „alfe bat in manefen pübSfeu fteben" roar, feit ber Deformation bie ffrauett

ber Sapetlnne unb Xiatonen fiep ber DRäbcpen angenommen paben, um fie in

SatecpiSmuS, fiefen, Schreiben unb roeiblicpen ^tanbarbeiten 311 unterrichten, ©benfo

barf angenommen raerben, baß auep pier einige ber trop aller ©erböte niept ans-

jurottenben „fflinfelfcputen" beftanben paben.

3m SopanniS-Sircpfpiel, baS faft nig; als ®orf geroürbigt raurbe, pat raapr-

fcpeinlicp, roie eS in anbern Dörfern erftrebt raurbe, ber Stifter bie ©erpflieptung

gepobt, einmal roöcpentlicp ben ftütccpiSmuS 31t leprcn.

Über ade biefe ben breiteren Scpicpten beS ©olfeS bienenben Unterrichts-

anftalten fließen bie Dacpricpten fo fpärlicp, baß mir nnS fein flares ©ilb bcr«

fetben machen fönneu.

Über ben Üuftanb ber (ateinifcpeii Schule finb roir bagegeu reept gut unter«
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ridjtet. Sie mnr mit 3 fießrern eröffnet uiib tjatte um 1600 5 Seßrer unb

6 ftlaffen. 9ln ber Spi&e ber Huftalt ftaisb ber Sieftor, bem ber St'onreftor jur

Seite ftanb. Sic übrigen fiterer alle merben at« Scßulgcfellen bejeicßnet: ber

S’antor, ber Quartu« unb ber Quintu«. Ser Sieftor unb ber fionreftor bejogen

eine fcftc (Sinnaßme oon 200 SRarf. außerbem aber ^atte erfterer freie ga-

miticmooßnung
,

einen ®arten, freie ffieibe für einige Süße unb Anteil an bem

Scßu(gelbe. Sille aubercn 2eßrer Ratten feine fcfte (Sinnahme. Sie bezogen i^ren

Seil oom Seßu(gelbe, mareit aber im übrigen ^auptfäc^licf) auf ißren fioßn für

firchlicße SSerridjtungcu angemiefen. Ser Santor ber Schule nämlich hatte ba«

ftantoramt in ber Siifolnifircßc, ber Quartu« leitete ben ©efang in 3oßanni« unb

ber Quintu«, Sonntag« oont Stonreftor unterftiißt, hotte ben (Shorgefang in SRarien

ju leiten. Slußer ben Skjügeit für biefe Sienfte floffen bei tpocßjeiten unb 93e*

erbigungen Slbgaben in bie ftantorei, tuelche bie Schulgefellen fief) teilten. Ser

Sautor hotte ferner für ben ©efaug bei großen Jpocßjeiten befonbere (Siunaßmen.

Sie ganje Sinnahme biefer Schulgefellen luar jeboch faum für ihren Unterhalt

au«reicßcnb, fo baß fie auf greitifeße bei ben Bürgern angemiefen waren

Ser Vormittagsunterricht in beti Schulen begann Sommer« um 6, UBinter«

um 7 Uhr unb bauerte 3 Stunben, nachmittag« mürbe oon 12— 4 llßr unter-

richtet. (ffltan pflegte nämlich um 10 Uhr ba« SRütageffen einjuneßmen.) Ser
SRittmodj- unb ber Sonnabenbnachmittag maren fdjulfrei. Sooft gab e« ba« ganje

3aßr ßinburch nur menig Unterbrechung: Cjtern unb SDiicßaeti« maren bie brei

Sage nach ben bann ftattfiubenben Prüfungen frei, gerner mar an bem erften

Sage nach ben fircßlicßeit geften unb am ©regorätag, ben 12. SRärj, bie Schule

gefcßloffen. Unentfcßulbigte SSerfäumitiffe unb Verfpätuitgen ber Schüler mürben

beftraft.

Ser bei mcitem größte Seil oon 3e>t unb Sraft mürbe auf bett Sprach-

unterricht, oor allem auf ba« Slatein , oermanbt. Siefcr Unterricht begann feßon

in ber unterften Stoffe, mo Öefeu unb Schreiben bc« Satcinifcßen, aueß feßon etma«

©rnmmatif unb ber üutßerfcße Katechismus in lateinifcßer Sprache geleßrt mürben.

3n ber mittleren Klaffe begann ber Unterricht im ©rieeßifeßen. 3n ber Sefunba

unb ber ißrima mürben bie Sißetorif unb Sialeftif ber flaffifcßen Scßriftfteller

betrachtet unb Übungen im Sichten unb im Slbfaffen lateinifcßer Sieben baran

angcfcßloffeu. ©egen ben Sprachunterricht traten bie anberen Unterrichtsfächer

ooliftänbig in ben fnntergrunb. Sineit Unterricht in ben realen SBiffenSfäcßern

fanitte man gar nießt: bem Siechenunterricßt mar nur in ber 3. Klaffe eine Stunbe

gemibmet; ber Scßrcibunterricht ßörtc feßon mit ber Quarta auf, unb felbft bie

^Religion trat im Schulunterricht jurücf. Ser größte Seil ber religiöfen Unter-

meifung unb (Srjießung beftanb im SluStoenbiglernen be« Katechismus unb ber

Vfalnten unb in Slnbacßtöübungen in Scßule uitb Kirche. Ser Vormittag«- roie

aueß ber Nachmittagsunterricht begann unb enbete mit ©efang, ©ebet unb bem

feerfagen be« Katechismus ,
unb jmar tourbc barauf gehalten, baß alle oor-

gefcßricbeuen Stoffe in beftimmter ^Reihenfolge abfoloiert mürben, fo baß alfo bie

ilnbacßtSübungen jitgleicß ber Sinprägung be« religiöfen UnterricßtSftoffe« bienten.

Sa« mießtigfte SRittel ber religiöfen (Srjießung ber Qugenb mar bie Seil-

naßine berielben an ben öffentlichen ©otycSbienften unb beit 2eicßeiibegängniffen in

ber Stabt. Sie Kircßenorbnung oon 1542 feßreibt oor, baß bie Kinber nießt

nur au ben fountägigeit, fonbern aueß an ben roerttägigen ©otteSbienften teil-

nehmen füllten. SBegen ber bamit üerbunbenen Unterbrechung be« Unterricht« faß

man oon einer Seilnaßme ber Schüler ber lateinifcßen Scßule an biefen täglichen

©otteSbienften ab. Sie ScßulDrbnung tßaul Sperling« ermähnt nießt« oon einer

folcßcu 'Verpflichtung. 'Uber ju ben SonntagSgotteSbienfteu mußten fie oßne Slu«-
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nafjme erfdEjeitten. ©ie oerfammelten ficß in ber ©teilte ltnb festen nad) bem
©otteSbienfte roieber ^iertjer jurütt, um ben 3 nßa^ unb bie ruidjtiflften ©ebanfen

ber ©rebigt roieberjugebett.

Auffälliger ifi uns bie fXrilnaßtne ber ftinber an ben Seicßenbegängniffen.

3n ben UnterricßtSbetrieb griff biefe menig ftörenb ein, ba bie ©eerbigungen Dor*

jugSroeife am Sonnabenb unb am Siontag ftattfanben. Sicßt immer maren alle

©cßüler oerpflicßtct , ber 2eicße ju folgen. ®ie Seiten ber borneßmften ©ürger

mürben Don ber ganzen (ateinifdjeu ©cßule, Seßrern unb ©cßülern, unb Don ber

beutfcßeit ©cßule begleitet. ®ie ©cbüler oerfammelten fi<b in ber ©cßule, begaben

ficb bann nad) bem Xrauerßaufe unb febritten, lateinifeße ©fatmen fingeitb, bem

©arge Dorauf nad) bem S'ircfjtjof. Sadj ©eenbigung beS ©egräbttiffeS begaben

ficb bie ©cbüler toieber nach ber ©ebute, loo ©Jetten unb ©elb unter fie »erteilt

mürben. ®ic roeniger ©orneßmen, bei beren ©eerbigung eS aber auch noch SBetten

gab, mürben Don 1 ober 2 Seßrern unb ber |>ä(fte ber ©cbüler, bie ©eringen

aber nur Don ber beutfdjen ©cßule begleitet.

©in lüicßtigeS Unterrid) tsSfacf) mar ber ©efangunterriebt. ©Seit man nämlicb

um ber religiBfcn ©ilbmtg mitten eine ernfte ^Beteiligung ber ©cbüler am IPircßen*

gefnng mottte, roeil ferner bie 3aßl ber ©otteSbienfte größer mar, bie Siturgie

einen bebeutenb größeren Umfang einnabm als jeßt, unb enblicb, roeil bie Seßrer

ber lateinifcbcn Schule als befolbete Wiener ber ffireße ein befonbereS 3ntereffe

an einem guten S’ircßengefang ßatten, mürbe bem ©efangunterriebt ein fciofjer SSert

beigemeffen. 0b bie lateinifcbe ©cßule außer ben fpäter ju erroäbnenben Sßören

ber ©ßmpßoniaci unb ber SKelici noch einen Sircßencßor bilbete, muß baßin*

geftettt bleiben.

©cßon bamalS erfannte nmn bie Sotroenbigleit an, ernfte Arbeit mit ©piet

unb ©rßolung abroecbfelu ju (affen. 3m ©Sinter mürben Seim«, ©ritten* unb

SAtgelfpicle , im ©ontmer ©attfpiele aufgefübrt. ©erboten mar baS Spielen um
©eib unb ©elbeSroert, fomobt Startenfpiel als auch SBetten. Als für baS Alter

bejro. bie Stellung ber ©cbüler nidjt paffenb mürben ©rettfpiel unb Janj an*

gefeßen. Auffällig ift eS aber, baß Spielen mit bem ©cbleuberbatt unb megen

ber ©efaßren au cf) ©cbmimmcn, ©cbtittfcbublaufen, ©eßlittenfaßren unb ©cßneebatt*

merfeit nießt erlaubt mar.

Über bie ju bamaliger 3e *t übließe UnterricßtSmetßobe entßält ber Don bem

Seftor eutmorfene Seßrplan einige intereffante Anbeutungen. ©cßon in ben unteren

SAaffen mürbe allroöcbentlicb ein unterridjtlicßer SBettftreit angefteflt, bei bem feber

an (ateinifeßen ©ofabcln, Segeln, fi'atecßiSmuSftiitten ßerfagte, roaS er mußte, ober

eö mürben ©efprädje über ba§ ©clernte eingeleitet, bei benen eS fieß oorjugS*

tocife um $erbeifcßaffung Don ©eifpiclen jur ©egrünbung einer Segel ßanbelte.

3n ben oberen SAaffen mürben förmlicß roiffenfcßaftlicbe SiSputationen abgeßalten,

bei mclcßen ein ©cßüler eine Don ißtn aufgeftettte Seßauptung gegen bie Angriffe

feiner 3J?itfcßülcr uerteibigen mußte. IRau rang um ben ©reis im ©erfaffen unb

©ortragen lateinifeßer ©ebießte unb fiißrte flaffifcße $ratnen auf, tooßl gar Dor

bem Jöniglidjen |>ofe auf bem ©eßloß, jur ©cßärfung beS ©erftanbeS, jur ©rßößung

ber Sprachfertigkeit unb jur Übung in einem geroanbten, ßöflicßen ©eneßmen.

®a Kenntnis beS Satein baS A unb baS 0 ber bamaligen ©ilbung, baS

Unterfdjcibungömerfnml ämifeßen ber befferen SSelt unb bem gemeinen ©olf mar,

mürbe natürlich m| cß ber 2Bert ber Scßulc nad) ißren Seiftungen im Satein be*

bemeffen, unb baßer Don biefer alle nur erbenllicßen SSittcl angeroanbt, bie gertigleit

ber ©cßüler in biefer ©praeße ju förbern. $en ©cßülern ber mittleren unb oberen

SAaffen mar ber ©ebraueß ber ©tutterfpraeße in ber ©djule nießt nur, fonbern

and; auf bem ©pielplaß burcßauS üerboteu. ©ie mußten lateinifcß fpreeßen, unb
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fehlte jemanbem beim ©cfpräcß eine lateinifcße Gefabel, mußte er um bie Sr-

laubnis bitten, baS beutfeße SBort gebrauchen ju biirfen, mürbe aber gleichwohl

geftraft. Damit feiner feiner Strafe entging, mürbe fotgenbeö eigenartige Ber-

fahren angemenbet: Die Sdjiiler maren im Befi^ uon Leithen, luetctje fid) waffr-

fcßeinlidj an ber Kleibuttg antjeften ließen. Betraf nun ein Schüler einen anbern

beim ©ebraiicß eine« beutfeßen SöorteS, fo heftete er biefem ein 3ci<ßcn an, mußte

aber nicht nur uorher ben gebrauchten beutfcheit Slusbrutf ins Sateinifcße über-

fein, fonbern ihn firf) auch merfen, um bie Berechtigung feiner Jpanblnng bemeifen

,511 fönnen. Die „bejeichneten" Schüler mürben non einem baju beauftragten

9Hitfd)iiler, bem Diotator, zur Brüche oon 1 Pfennig notiert unb mußten abenbS

bie Reichen mieber abliefcrit. SSJer baS nicht tßat, briicijtc 3 f|$f. , unb mer eS

oerfäumte, feine beutfeh fpred)enben 3Jiitfd)üfer ju bezeichnen, büßte 2 fßf. Die-

felbe 'Seife ber Bezeichnung ber Übertreter mürbe auch bezüglich ber Borfcßriften

über baS Betragen ber Schüler beobachtet. 9litcß fonft nahm man bei ber Sd|ut-

Zucht bie 3Kitmirfung ber Schüler in Slnfpriid). Sin Schüler in jeber Klaffe

hatte als decurio für Crbnung in ber Klaffe zu Jörgen. Sr hotte feftzuftellen,

ob jeber Schüler feine häuslichen Arbeiten gemacht hatte. Darum mußte baS

Gelernte oor ihm repetiert merben. (ferner machte er barüber, baß jeber mit

ben nötigen Büchern unb auch Rapier oerfehen fei unb 2 gebern in feiner geber-

biichfe höbe. Die ÜJlotatorcS hatten baS Berhollen ber HJlitfcßüler auf bem Spiel-

plage, befonbers auch, wie feßott gefagt, ihre Sprache zu beauffichtigen, mährenb
ben „corieaei" bie Pflicht oblag, ihre ffllitfcßülcr auf Straßen, fßläßen unb oor

ben Doren zu beobachten. 3uni guten Berhaitcn gehörte eS, bie Kniee zu beugen

ober bie Kopfbebcdung, bie fonft felbft in ber Kirche unb in ber Schule nicht

abgenommen mürbe, zu lüften, menn bie Seßrer in bie Klaffe traten, roenn baS

Soangelium in ber Kirche oerlefen, gebetet, ber 9iame 3efu ober bie Dreieinigfeit

genannt mürbe, menn ältere, ehrmiirbige Keute, Öfiftlidje, Dlagiftrateperfonen,

'Sohltäter ber Schule auf ber Straße angetroffen mürben.

Sine Sigentümlicßfeit in bem ScßuHeben beS ÜJiittelalterS unb auch noch

fpnterer 3e <t biirfen mir nidjt oergeffen, ba$ ift bie Kurrenbc. Unter Kurrcube-

fchiilcru oerftaub man biejenigen armen Schüler ber lateinifchen Schulen, mefche

fich burch Singen ober tperfagen beS Katechismus oor ben Düren ber Bürger
ihren Unterhalt ermarben. Die Schüler ber beutfeßen Schule, welche ein ©leicßes

taten, gehörten nicht zur Kurrcube. Ss haftete biefem „Umfingen" nicht ber 3Jiafel

ber Bettelei an, uieltnehr mürbe baS moralifcßc mie baS gefcglicßc fHccßt ber

Schüler zu foldjem Betteln cbenforoenig angefoeßten mie bie cßriftlicße ^fließt, fie

nidjt ohne Sllmofen üon ber Dür zu mcifen. Die Brcbigcr mahnten oon 3cit zu

3eit oott ber Kanzel aus, beS flllntofrngcbenS, befonbers an bie armen Scßüler,

als eines fflott wohlgefälligen ÜBerleS nießt zu oergeffen. „Die armen Schüler

in ber Surreitt" unb bie aus ber beutfcheit Scßule hatten beim Betteln baS Bor-

reeßt oor ben anbern Sinnen. Diefe mußten märten, bis jene ihre Sllmofen

empfangen hatten.

Der SJtante Kürrenbe umfaßt aber nießt alle Scßüler ber lateinifcßen Scßule,

melcßc fieß bureß Umfingen ißren Unterhalt ermarben. SS zerfielen biefe oielmeßr

in 2 ©nippen, bie symphoniac-i — baS maren bie älteren Scßüler, bie mehr-

ftimmigen ©cfang trieben — unb bie melici ober Kurrenbefcßüler, melcße nur

cinftimmig fangen. 9iur biejenigen mürben in biefe Sßöre aufgenommen, bie fieß

bureß gleiß bie SrlaubitiS beS 9teftorS ermarben. 3ebe ber genannten Sänger-

gruppen hatte 2 Borfteher, oon beiten einer bie SSEaffe führte, einer bie giihrung

ber Sänger übernahm, gür Berfpätungen unb BerfäumniS bei bem Singen

mürbe eine Strafe gezahlt. SS nahm jeboeß, menn oiele Sänger ba waren, nießt
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immer bie ganze Schar an bem „Umfingen" teil, ©efonber« im hinter imb bei

fcfjtcc^tein SBetter teilten fie ftch in 2 Raufen, oon benen jeber bie ^älfte ber 511

bnrd),;icf)enben Straßen übernahm. Die symphoniaci
. fangen oorzugStueife nur

ati Sonn- unb ffefttagen Bor ben Düren. 3br ©efang galt ben 3uf)örern fdjon

al« Sunftteiftung unb ba« gereichte Sllmofen at« ©egenleiftung für ben gebotenen

@enuß. @S mürbe ißnen baßer auch auSfdjließlid) Selb gegeben, ba« Bon bem

©orfteher in eine gemeinfame Stoffe gefammelt mürbe. Die symphoniaci mürben

auch häufig ju ffeften ,
^oc^jeiten nhb Scßmäufen geloben, um burd) itjren @e=

fang bie fjrenbe ju erhöben. Siatiirlid) gab e« bafür außer Offen unb Drinfeu

auch einen Seitrag jur Söffe. Die gefammelten Oelber mürben jeben britten,

ttierten 'JJionat in ©egemuart ber öebrer unb eine« ©rebiger« und) ©ebitrftigfeit

unb fieiftungen ber Schüler Berteitt.

Die Surrenbejdjüler, alfo meiften« Heinere Snaben, gingen an SBerfettngcn

unb Sonntag« nach Seenbigung be« ©otteSbienfte« in bem Sirdjfpicl um, in bem

©ottesbienft getoefen mar: Sonntag« in ber ganzen ©tobt, Dienstag« unb Donners-

tag« in 9Jlarien, SRittmodj« unb Freitag« in Stifolai, Donnerstag« in 3«buuni«.

Sie fammelten {ich in ber Schule unb gingen non bifr paarmeife bintcreinanber

nor bie Düren unb fangen ein gciftlidjec' Sieb. Da« bargebotenc ©rot unb Oelb

mürbe oon bem ©orfteljer gefammelt, erftere« fofort, ba« Oelb aße Halbjahr ober

jährlich Berteilt. Diefe armen Schüler Ratten, ba fie meiften« oom Schulgelb

befreit maren, ferner bie Pflicht ,
unter 9lufficf)t be« Sufto«, be« Schulbiencr«,

jroeimal möchentlid) bie Schute unb einmal in ber SBocbc ba« Slofter unb ben

S'loftergarten reinjumadjen. 9lußerbem mußten fie Sommer« eine beftimmte Dieuge

©renntjolz für bie Schule fammeln.

Die größeren Schüler oerfchafften fich uielfad) Stcbenoerbicnft baburd), baß

fie eine Stelle al« „©äbagog," .pülfslctirer, bei ftiubrrn oermögenber Ottern an-

nahmen, mofiir fie gcroöhnlid) freien Slufcnthalt erhielten. Sticht feiten begleiteten

fie bann fpätcr ihre 3öglinge auf Soften ber ©Item berfelbeu and) auf bie Uni*

uerfität nach Straßburg, '-Bafel ,
Diibingen, ifariS ober ©aoia, ben bcliebtcften

^»ochfchulen ber bamaligcn 3e't

&
9)titteUunßcn au3 ber tjamburfttfrfjeit Äulturßefrffirfjte.

1. Hus der Geschichte des mittelalterlichen Geldwesens

in Cübeck und Hamburg.

4tou 6 . tRub. Sdinitflcr in Hamburg.

95 orbemerfung.

§
11 ben größeren 9Bcrfcu über bie hamburgifdje Oefdjidjte nimmt bie äußere

toie bie innere poütifcßc ©efdjichte ber Stabt faft immer ben größten

;Haum ein, fo baß bie fiulturgefdjichte nur nertjältniSmäßig meitig jur

Oeltuug fommt. 3u beit auf teßtere bezüglichen Slbfdjnitteu gehört m. ©. aud)

ber über bie ©ntroidelung be« SRünzroefen«, über meiche« aber in ben ©iidjerit

über hamburgifchc ©cfdjichte eigentlich fo gut roie nicht« zu fiubeit ift. ßJlono*

graphien zur Sulturgefchidjte Jpamburg« gibt e« ja in größerer 3«hl, »><b auch

ba« Hiüuzmefeu ift barunter oertreten; aber für ba« größere fßnhlihim fiub fie

teil« zu teuer, teil« gehen fie allzufehr auf Einzelheiten ein, bie nur für ben*

jeitigen 3"tereffe hüben, ber fidj eingehenber mit bem betreffenbeu ©egenftanbe

brfdjäftigt ober befdjäftigen miß.
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3u biefeit ©Triften gehören auch bie Bon 2 a n g e r nt a n 11 unb D. E. © a e b e ch e n 8,

fomie bie Bon Dr. 9lb. ©oetbeer, Dr. ©rnft Seoi) uon Jp a t te (aud) ber

Sübetfer Dr. g. §. ©rau.toff ift hier P nennen) ufro., bie ba$ fjamburgifche

9Jtünjroefcn behaitbelu. SBenn id) nun auf ©runb biefer feijr oeröienftlidjen ÜL'erfe

e§ unternehme, in Sür^e bie ©ntmidelung beö Ijnniburgifchen HJtünpiefenö etroa bis

pr SDHtte beS 19. 3ahrf)unbert8 barpfteflen, fo ift biefe Slrbeit nicht meijr, unb

foll nicht mehr fein als ein Sßerfud), biefeS febjr fchroierige fiapitcl menigftenö

in feinen |>auptpgen barplegen. ®abei ift e$ aber fehr möglich, bafj bie eine

ober anbere Partie nicht ganj richtig aufgefafjt ober nicht oollftänbig genug mieber*

gegeben ift, unb mie id) nun einerfeitS aus ben angeführten ©rünben bafiir im

ooranS um Sntfdfulbigung bitte, fo bitte ich anbererfeitö fachfunbigcre fiefer um
^Berichtigungen bejro. ©rgänpngen, roo folche nötig finb.

I.

3>n meinem Üluffatje „SutturhiftorifcheS au§ alten Rechenbüchern" („Jpcimat"

1902, ©. 10, 55, 110) bin ich auf bie ©etboerhältniffe in Hamburg im

17. Jjabrfjnnbert fürs p fpredjen gefommen, unb habe babei auf bie oerfdjieben*

artige Benennung ber SRünäcn (ipfunb, 9J?arf, (Schilling ufro.) hingemiefen, fomie

auf beren unbequeme Einteilung. 2ef)tere8 gilt befonberö oon ber 9JJarf, bie in

16 ©djillinge ä 12 Pfennige geteilt mar. £iefc SBejcidjnung 93i o r f lehrt

auch bei bem ©eroidjt für ©olb unb ©ilber tuieber, auf baö ich jeboch nicht ein*

gegangen bin, toeil ber reiche Stoff ohnehin fchon fefjr jur SBefdiränfung mahnte.

Sluch bie SRünjbejeidjnung Ißfunb (Ißfunb glämifd) ä 20 ©chidinge ü 12 Pfennige

ober ©rote) lommt zugleich alö ©eroidjtöname Bor.

Sie 9Künperl)ältniffe beö 17. 3abrhunbertö finb nach unb nach auö benen

früherer 3e*lfu entftanben. Xiefe festeren finb aber nicht ohne meitereö flar ju

überfehen, unb eö ift baffer nicht immer leicht, für bie älteren SBertangaben bie

jefjigett p ermitteln, ba bie populären Schriften über tjamburgifc^e ©efchidjte

unö ba in ber Regel int Stidjc laffcu. Unb hoch märe eö oft erioünfcht, folche

älteren Angaben nach bem jegigett SEert, tuenit auch nur annähernb, p beftimmen.

3ch glaube baher, ben greunben ber Baterftäbtifchen ©efchidjte einen Keinen Sienft

p ermeifen, wenn ich in Rachfiefjenbent pnächft bie (Sntmicfelung ber ©elb*

oerhälhtiffe in Hamburg für bie ältere 3eit barlege. 3m engen 3ufammen*

hange bamit fleht bie (Sntmicfelung ber tübedifdjen ©clbnerfjältniffe, ober ge*

nauer gefagt, biefe finb für jene, beibe pfammen aber für bie älteren h °l'

fteinifchen SKünperljältniffe mafigebenb gemefen.

Saö ©elb, b. h- in beftimmter gönn unb ©röfje abgeteilte ©tüde Bor*

roiegettb eblen SDietaUeö, ift fchon feit fehr alter 3eit als Saufdjmittel unb zugleich

al? ffiertmeffer im ©ebrauch- Schon fehr früh tuirb auch jebeö einjelne ©tücf

mit einem beftimmten Slbjeidjen, bem ©epräge, Berfehen gemefen fein, baö alö

SBürgfchaft für bie Echtheit ber SDtünje gelten fotlte. daneben mirb fich aber auch

in manchen ©egenben bie primitiBere 3ahiung8fornt , baö 3 11 nt ä gen einer be<

ftimmten ©tenge ©belmetatlö, oortniegenb Silbers, lange erhalten haben. ‘)

SBerhältniömäfjig fpät erft nerbreitet fich über Rorbbeutfdjlanb unb bie hier

obmaltenbcn SSerhältniffe ein beßercö Sicht ber ©efchidjte, mie im allgemeinen,

fo auch inebefonbere bepglid) ber ©etboerhältniffe. ©eit ber 3eit, baß bie Römer
im meftlichen unb {üblichen Xeutfchlanb fefteren gufi gefaxt haben, mirb auch in

’) $aö mar nod) im 12., Biclleicfjt and) ltocf) im 13. galjtljunbert in .Hamburg ber

gaü, roo größere Ballungen in ungemünjtcm ©ilber beglichen rourben. (Sgl. 0. ß. @aebecf)cnö,

ij)amb. SKünäen u. 2Kebaiüen II, ©eite 162.)
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biefen ©egenbcit oormicgcnb rönüfdjeö ©elb gebraucht .morben fein, mtb manche

römifdje 3Mnje, bie bei ©ufgrabungeu gefunben morbeit ift, gibt ftunbe baoon,

bafj römifcf>e§ ©elb auch über bie ©renjen beS IRönierreichS fjittauä in baoon

öftlicß unb nörblid) gelegene Teile TciitfdjlanbS gelangt ift.
l

)
©eprägtc« ©elb ift

and) bei ben Oft* unb ©Seftgoten, fomie bei ben grauten jur ber ©leromiitget

int ©ebramfj geiuefen.

3n Dtorbbeutfdjlanb haben mir eS ju Slitfang be« 9. Qahrhuubertö, ju ber

3eit, ba ber SJlante Hamburg juerft genannt wirb, bcfonbcrS mit jmei ©ölfer-

fdjaften, beit ©achfen unb ben Slaoen, ju tun, bie atoifdjen Slbe unb Dftfee ein-

attber benachbart waren, unb an bie noch heute mancherlei erinnert, u. a. CrtS-

ttnb Ißerfonennantcn, oerfchiebene Sitten unb ©ebräuefje; baju gehören auch bie

©Sertbejeichnungen
:
©funb, 9Jiarf, ©chilling, Pfennig.*) TaS ©erbienft,

biefe bejüglich beS Selbe« fehr oermicfeltcii SBerhältniffe nach ntühfamen ©injel-

forfchungeu in flarer unb überfidjtlicher SSeife für ßiibecf bargelegt }it höbe' 1
-

gebührt bem ßübetfer ijSrofeffor Dr. g. |>. ©rantoff. 3
) Ter 3. 93anb feiner

Jpiftorifchen ©chrifteu enthält eine ausführliche 9JJünjgcfchichte ßübccf«; junt Teil

auf biefer, jum größeren Teil aber auf eigenen gorfdjungen beruht bann bie

©chrift ooit Dr. ©bolf ©oetbeer: „Tenffdjrift über Hamburgs 9JtünjOerhältniffe.

Hamburg 184(3. " SBcibc Schriften liegen ber nachfolgeubcn TarfteUimg ju ©runbe.

Db ©achfeit unb ©lauen fcfion nor bem 8. 3afah ll"bert ©Über als Taufch-

mittel unb ©Sertmeffer gehabt hoben, ift luuhl, roenigftenS für nufere ©egeitb,

feßmer nachjuiueifen. 3n ber 2. Hälfte beS 8. 3nhrhunbertS aber wirb bei ben

©achfen baS ©Über in ©funben gemogen morben fein.

©entünjteS ©elb mar bei ben ©achfen oor ben Kriegen mit ben granfen

roahrfcheinlich fehr wenig int Umlauf; ber ganje ffierfefjr beruhte in ber fpauptfache

auf ber 9laturatmirtfcf)aft. GSrft nach ber Unterwerfung ber ©ad)fen burd) bie

granfen toirb allmählich, wenn auch nur langfam, gemünjteS ©elb mehr ©ingang

bei ihnen gefunben hoben. Tenn bie fränfifchen Könige ließen, wie uorhin er-

wähnt, fchon ©elb prägen; buch war ber ©orrat bauon immer uod) uerfjältniS-

mäßig gering, unb für bie infolge ooit ©efejjübertretnngen ju gahlenben ©elbbußen

fottnten auch bent SBertc nach beftimmt angegebene SRaturalgcgenftänbe (fßferbe,

Cchfen, ©etreibe ufw.) geliefert werben.

Tic« „©funb," b. h- 3of)lpfunb, finbet fid» außer bei ben ©achfeit auch

bei ben granfen, unb wurbe nach römifcher ©Seife in 12 Un^en geteilt. ©tan

teilte cS aber auch in 24 holbe Unjen ober ßot, 4
) unb eine folche halbe Unje

ober ein ßot „machte beu solidus argenteus ober ben ©chilling au«, ber mieber

in 12 Pfennige ober denarii jerfiet." Ter urfprüngliche ©krt eine« folchen

*) ©o ift j. ©. im ©ommer 1877 in einem ÜlußenbeicbSIanb in Odjfenmärbcr eilte

gut erhaltene ©ronsemünje beS SaiferS ©itefliu« (69—70 n. Cl)r.) gefunben morben. ©er-

mutlich ift fie mit Saggermaterial au« ber ©Ibc an bie genannte Stelle gelangt, (©gl.

©iitteil. b. Ser. f. bnmb. ©cfd). I, 1, 18.)

*) „©funb" ift jmeifcllo« ein alte« ßehttroort an« bem ßatcinifchen , »oit pondus,

©emidjt. (©gl. and) ©ammlung ©öfefjen
, TeutfdjeS SBörterbud) uon Dr. gerb. Tettcr,

©eite 81.) Vluf bie Sttjmologie ber anbern brei obengenannten SBörter mödjte idj nicht

eingehen, ba fie noch nicht geniigenb feftgefteßt ift.

*) (fr mar ber Sohn be« ©afior« ®. ©. ®rautoff ju Kinhroärbcr (©ierlanbe), fpäter

an ber St. Statharincnfirche in Hamburg. 92atf) Sotlcubung feiner ©tubien mar g. .6. ©rantoff

eine geitlang Hauslehrer unb ging bann nach ßübccf, mo er fpäter ©rofeffor am Statfjariuemn

unb ©tabtbibliotljefnr mürbe. Gr ftarb am 14. gtili 1832 im 44. ßeOcnSjaljrc. (ßcjrifon

hamburgifcher Schriftfteller II, 569 ff.)
4
) Dr. gerb. $ etter, Teutfdie« SBörterbuch (©amml. ©öfefjen) Seite 65. bringt ba«

2Bort „ßot" in gufammenhang mit bem englifdjcn Söorte load, ©lei. ©oßteii bie ©ernidjt«*-

ftiiefe urfprünglich au« ©leiftüden beftanben hoben?
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3ablpfunbe« toar alfo gleidj 288 Pfennigen. 916er fdjun 794 beftimmte ll'arl

bcr ©rojje, baff ein 3ab©funb nur 20 Schillinge (240 ©f.) haben foHte. 3u
Karl« b. @r. 3c>t enthielt bcr $enar ober Pfennig etwa 1,52 gr geinfilber unb

batte ben SSert Don 25 jegtgen Pfennigen.

$ie ©laoen bagegen haben mabrfdjeinlicb nach ffllarfen ju 8 Unjen ober

16 falben Unjen (2ot) gerechnet, mie Dr. ©rautoff bieö oon ben beutfdjen

©ergmerfen ermähnt, bie im 10. bi« 12. SaWunbert bauptfäcbticb mit ©lauen

befejjt mären. SOiögtictj ift e« aud), bajj bie '(Rechnung nad) SJJarl unb 2ot oon

ben grauten Ijerrüfjrt, bie tiatf) röimfdjer SBeife bei ©emid)ten unb SJliinjcn neben

bem ©ot!geroid)t aitdj beffen Vs gebrausten; ba« mären bon bent älteren ©funbe
ju 12 ganjen ober 24 falben Unjen 8 ganje ober 16 halbe Unjen (2ot, Schilling

ober solidus).

©ietleidit ift bie« 2efctere ba« 5Rirf>tigere ; beim nad) bem fefjr eingebenben

SBerfe üon g. ©fintier: „$er (parj in ©efd)iditS<, Kultur« unb 2anbfd)aft«-

bilbern" (£>annooer 1888), ©eite 196, finb bie erften '-Bergleute für ben ©ergbau

im 5Rammel«berg bei ©o«lar ,,au« bem mittelbeutfdjen granten, bem ©i|} einer

uralten ©lontaninbuftrie," berufen roorben; fre bauten fid) auf bem granfenberge

an, bem tocftlicScn (Keile ber fpäteren Stabt ©oölar. ©üntber ermähnt nid)t«

oon ©laoen in biefer ©egenb; bagegen mar flaoifdje ©eoölferung, bie ©orbeit,

feit bem Slnfange be« 7. Qa^r^unbert« öftlicb unb meftlidj bcr ©aale anfäffig.

Sn ber ©raffSaft SRaiiöfelb, bie fid) fjier befinbet, ift ber ©ergbau aber erft ju

©nbe be« 12. Sabrbunbert« naebroeiöbar. (©üntber a. a. 0. ©eite 79.) (Krojjbem

farin bie ermähnte ^Rechnung nach SDlart ä 16 2ot aber audj bei ben ©laoen be-

ftanben haben.

Slnbererfeit« ermähnt Dr. ©rautoff bie 3(atfad)e, bafi 2übed, beffen frei (iS

erft um 1226 entftanbener HJlünjfufj fpäter für einen größeren Keil Ulorbbeutfdj-

tanb« majjgebenb gemorben ift, urfprünglid) eine roenbifSe, alfo flaoifdje ©tabt

mar, bie fpäter jebod) audi burd) fädjfifcbe ©iumanberung beoältert morben ift.

Sn älterer 3eit mürbe baber in 2übed forooljl nad) ©funb al« and) nad) 'Klart

geredjnet, nad) erfterer SBeife menigften« im ©crteljr nad) aupen, bi« bann im

2aufe ber 3eit bie „SDtarf" ba« „©funb" oerbrängte.

U)a« SHecfjt, äJlünjen ju fd)lagen, mar urfprünglid) ein ffronred)t (SRegat) be«

fiaifer«
;
„an ben Orten, roo ber meifte ©erfebr ftattfanb, mürben faiferltcfje 'Kliinj-

ftätten errichtet, unb mit biefen ba« ©rioilegium be« ©elbmecbfel« oerbunben."

(Die Kaifer oerlieben ba« 9Rünjred)t aber aud) juroeileu an geiftlidje ober rnelt-

lidje gürften be« SReid)eS. ©ine foldje ©erleibung mar entmeber ein ©naben-

gefdjenf für geleiftete ober nodj ju leiftenbe ®ienfte, ober aber fie gefdjat) gegen

3af)lung einer jährlichen ?lbgabc. ©o tann aud) oieüeidjt febon Sln«gar ba«

ÜJlünjredjt für Hamburg erbalten haben; benn König Slrnulf oerlcibt in einer

Urfunbe Ootn 9. Suni 888 bem ©rjbifdjof (Rimbert, bem erften 'Radjfolger

9ln«gar«, ba« Sttec^t, „in ©remen ©lünjen ju fd)lngen unb ju oerroedjfeln, roie

fold)e« fdjon lange ben ©orftebern jener Xiojefe in Hamburg oerftattet geroefett,

bafelbft aber megen ber ©infätle ber tpeiben aufgegeben fei." 'KlögliSerroeife bat

ju ©rjbifdjof Slbalbert« ^Jeit hier mieber eine SDlünje beftanben; beftimmt nad)-

meifen läfjt fid) bie« jebod) nicht, ebenforoenig mie fid) bie 3eit unb bie Umftänbc

feftftellen laffen, ju ber unb unter benen ba« 3Mnjred)t be« ©rjbifdjof« auf bie

fdjaucnburgifdjeit ©rafen übergegangen ift, unb mann biefe bie erften HJlünjeit

hier Ijaben fdjlagen laffen.

Sn 2übed, ba« oon ©raf Slbolf 11. 1148 auf bem SBcrber jmifSen

Jraüc unb SBadnig neu gegriinbet, 1158 aber Oon ihm an §erjog Heinrich
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ben SJöwen abgetreten worben war,
1

) richtete biefer u. a. auch eine ©länge ein,

bie atfo auch hier, wie in Hamburg, lanbeSßcrrlicß War.

3m Sabre 1189 erteilte nun fiaifer griebrieß i. auf Serroenbung beS

©rafett 9t b o If 111. ben Hamburgern bas berühmte große Pribilegiunt,*) baS man
mit Fecßt als bie ©runblage ber ©ntwicfelung unb ber Sätüte unferer ©tabt be-

trachtet. 3n biefer überaus wichtigen Urhtnbe, bie noch jefct im Slrcßio unferer

©tabt oerwahrt wirb, lautet ber 10. Slhfcßnitt: „SBenn aber jemanb in ber ©tabt

felbft ©elb wechieln will, fo barf er bieS getroft tun, wo er will, cS fei benn

Oor bettt Haufe ber ©tünge. *) ©ie" (nämlich bie Sürger ber ©tabt Hamburg)

„foCtcn aud) Sottmacßt haben, bie Pfennige ber ©länger auf ©cwicht unb Fein-

heit gu prüfen." 3n ähnlicher SBeife war auch ber ©tabt Sübecf Dom Saifer

griebrieß I. im 3aßre 1188 baS 9tecßt beS ©elbwecßfelnS, außer Oor beut

©lüngßaufe, fomie ein 91uffichtsrecht über baS üom ©lüngmeifter bort gefchlagene

©elb bewilligt worben.

SluffaHen fönnte nur bie Seflimmung wegen beS ©elbwecßfelS, ber jefct längft

ein freie? ©ewerbe ift. 3" alter 3eit aber war, wie oben gefagt, bet ©eJbwccßfet

an bie ©lünge gebunben unb wie biefe ein faiferlicßeS ©egal. ®urcß ben Hanbel,

ben bie ftaufleute lange 3ahte perföntich ober burch 93eauftragte an ben aus-

wärtigen HanbelSplähen trieben, tarn mancherlei frembeS ©elb in ben SBoßnftfc

ber betreffenben Saufleute. Hier fonnte aber nur baS eigene ©elb gebraucht

werben, wie man überhaupt in jebem 2anbe mit SanbeSgelb gaßten mußte.

®ie hamburgifchen begto. lübecfifchen Saufleute mußten alfo baS auswärts erhaltene

frembe ©elb in ihren ©täbten gegen eigenes ©elb umtaufeßen, wie fie anberer-

feits gu ben Zahlungen für auswärts eingefaufte Klaren wieberum beS bort üblichen

©elbcS beburften. $agu fam noch, baß naßegu jebeS 3aht neues ©elb (Pfennige)

gefcßlagen würbe, welkes gegen bie älteren '-Pfennige eingewechfelt werben mußte,

tiefer ©cbrauch bauerte in Hamburg bis gum 3ah« 1481, währenb er in

Säraunfcßweig feßon 1412 aufgeßoben würbe. Sei biefem SBecßfelgefcßäfte mußte

felbftrebenb eine SKkdjfelgcbtißr gegaßlt werben, bie anfangs bem ©lünger begm.

bem Sanbesßerrn, nach bem ©rlaß ber Freibriefe aber jebem gufiel, ber ßcß mit

bent ©elbmecßfel befaßte.

SluS biefen llrfunben geht ferner ßeroor, baß bie ©länge felbft lanbeS-

ßcrrlicß, in (eßter fiinie taiferlicß war, baß aber ben ^Bürgern beiber

©täbte baS feßr wichtige Fecßt eingeräumt würbe, über ©ewießt unb Feinheit

ber in ißren ©täbten geprägten ©längen gu loacßen. Sn ber erfteren latfacßc

änbert es aueß nichts, wenn feßon 1250 unb folgenbe 3aßre oon ßamburgifeßen
^Pfennigen bie Febe ift; baS Sttbjeftiö gibt nur ben Ort ber Prägung, nießt

bie gu leßterer berechtigte ©tabt an. 3 CI,eS 9l«ßl mar infofern wichtig,

als babureß bie Sürger oor jeher SBißfür beS ©lüngpäcßterS ober beS ©läng-

meifterS, bie beibe bamals feine Seamte waren, gefcßüjjt werben fotlten.

®aS 13. 3 nßrßunbert brachte aber beiben ©täbten einen wichtigen gort-

feßritt auf bem ©ebietc beS ©lüngwefenS. 3m 3aßre 1220 betätigte nämlicß

Saifer griebrieß IX. ber ©tabt Sübecf anfangs nur bie bisher befeffeneu 'Prioi-

legien, gewährte ißr aber balb barauf bie oöflige FeicßSfTeißeit. 3» biefer leßteren

*) Stgt. I>r. Otto Fähiger. 'BarbaroffaS Freibrief für Hamburg Dom 7. Mai 1189.

Hamburg 1889, Seite (i. Fach Helmolb, Chron. Slav. I, 1 märe bagegen baS jepige

ilübed erft 1158 uon Hagog Heinrich b. fi. unb groar auf ber Stätte ber 1138 gerftörten

Stabt erbaut werben. Bgl. ©rautoff a. a. ß. Seite 5.

*) Siebe barüber bie eben genannte bortrefftieße Schrift oon Dr. €. Fähiger.
*) $ic i’age beS älteften Müugßaufes ift nießt befauut; erft im 17. paßrßuubcrt ift

cS im $ornbufcß beflimint uaeßguweifen. (Slgt. C. E. ©acbccßeuS a. a. ß. Seite 352.)
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Urfunbe mirb ben Sübetfern it. n. auch baS W ii ttj recht bereinigt, aderbiugS

gegen eine jährliche Abgabe oon HO Warf Silbers (etwa 2300 Jl jefcigcn ©elbeS

bem Silberroert nadj). SlnbererfeitS gaben bie ©rafen Sodann unb ©erwarb
(bie Söhne Slbolfs IV.) am 8. Wärj 1255 ber Stabt Hamburg bie Sufidjerung,

bafj roäfjrenb ihrer Siegierungs- unb fiebenSjeit „ber neu eingefiibrte Wünjfujj

auf i^rer ^amburgifcfjen Wiinjftätte unöeränbert bleiben fottte." Unb baranf t)iii

fchloffen bie bciben Stabte Hamburg unb 2iibccf fofort, am 18. Wärj 1255,

einen ©ertrag, in roeldjem ein gemein?am er Wünjfufj uerabrebet mürbe, unb

taten bamit einen für baS norbbeutfche Wünjroefen fe^r mistigen Schritt; benn

menn auch im 2aufe ber 3«t ber Wütijfufj ficfj änberte, fo tjanbelten babei 2übecf

uitb Hamburg ftetS in öotter Übereinftimmung.

®er gemeinfame Wünjfufj, ber unter bem SJIamen beS lübijdjen befannt ift,

beruht auf ber Warf, bie in 16 Schillinge (fiote) ä 12 Pfennige geteilt

mar. ®ie Warf-Wünjje (3ahlmarf) ©ar nicht als geprägte Wünje oorhanben,

fonbern mürbe mit 192 Pfennigen jugejählt, roährenb bie Warf Silber (@e-

michtmarf) gemogen mürbe, Qn älterer 3«t fcheinen auch beibe im 2B er
t ziemlich

gleich gemefen ju fein, roaS aber urfunblich nicht mehr ju belegen ift. ®ieS ift

jeboch ber Sali für ben SBert ber Warf Silber gleich 8»oci Wart Pfennige (ober

Wiinje) ober 384 Pfennige.
l

) ®iefe ffirrtbeftimmung gilt inbeS roohl nur für

bie Warf ganj feinen, b. h- 16 tätigen Silbers, bie mau aber bainals noch nicht

herfteden tonnte. Qm Anfänge beS 13. QahrhunbertS galt frfjon bie Warf
15 tätigen Silbers als eine Warf feinen Silbers, unb erft gegen ®nbe beS

13. QahrhunbertS oermochte man ben Feingehalt auf 15Vs 2ot ju fteigern. Qm
Qahre 1226 gilt für bie Wünjprägung ber Sag oon 34 Schilling (408 ©fg.)

auf bie Warf 16 tätigen Silbers, ber übrigens bem SBert oon 32 Schling auf

bie Warf 15 tätigen Silbers entfpridjt.
2
) Slber frfjon 1255 fefccn bie Stäbte in

bem oorhin genannten Vertrage feft, bafj aus ber Warf feinen Silbers 38 Schiß-

10 ©fg. ober 466 ©fg. gefrfjlagen merben fallen ;
ber Wünjfujj ift atfo ein

leichterer gemorben. Qm Qahre 1293 oerpacfjten bie ©rafen ihre hamburgijefje

Wünjftätte an bie Stabt Hamburg, unb jmar mit bem Vorbehalt ber ©rnennung

beS WünpieifterS burefj bie ©rafen, unb ber ©eftimmung, baft aus ber Warf
15'/s tätigen Silbers 40 Schilt, gleich 480 ©fg. gefchlngen merben foüen, roaS

mit bem Wünjfufj oon 1255 faft ganj iibereinftimmt. Qm Qahre 1325 geht

enblicfj bie Hamburger Wünjftätte für immer in ben ©efi| ber Stabt
über, rooburch biefe jrcar ganj freie fmub betreffs ber Wünjprägung erhält,

aber burch bie ©erträge mit Sübecf , mie auch feit bemfelben Qahre (1325) mit

anbern Jpanfeftäbten, befonberS ©SiStnar unb 2üneburg 3
) hoch roieber an beftimmte

Feftfefcungen roegen beS WünjfujjeS gebuubeit ift. SCßirfjtig ift übrigens, bafj auch

für fpäterc 3*it noch ßamburgifdjeS unb tübifrfjeS ©clb oolle ©ültigfeit in

Schlcsmig unb £>olftein hat.

‘) Qn bem (überfifefjen Stabtbud)e ift pm 3ohre 1250 eingetragen: „item domina
Herdeke dedit Syvekoni de Itocholte CCC marcas argenti, duas inarcas nummorum
pro niarca argenti" (b. f) alfo: Frau .Jierbete l)<it bem Spoefo oon ©odjDltc SOO Wart
Silbers gegeben, 2 Warf Wiinje für bie Warf Silbers). Dr. ©rautoff a. a. 0. Seite 3ö.

®aS tuar für bamatige Qeit eine fepr bebeuteube Summe.
*) 15 2ot :_U; i'ot 32 Sepia. : x

15 : 512 Sepia. = 34 SAM.
62

*) GS ift bieS ber fog. SSenbifepe Wünjoercin, ber, wenn au© mit narf) unb
ttad) oerminbertem Ginfluh, nod) luäljrenb beS 10. Qabrpunbcrts beftanb unb gegen befielt

Gubc ctioa in fid) felbft jerfiel, oljne färtnliei) aufgehoben p fein. Dr. Soetbeer a. a. 0.

Seite 5.
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©8 erübrigt jefct nod), auf bie SBertbeftimmung be« früheren (Selbe« nach

je|igem Selbe einjugehen. Tabei ift uorau« ju bemerfen, baß bafür ber SBert

einer SDtart feinen Silber« al« £anbel«roare maßgebenb fein muß. Tiefer SBert

ift nun feit einigen Sauren erheblich gefunten, ^auptfadEjüc^ burd) bie öielfad),

u. a. and) feit 1874 im beutfdjen «Reiche, eingeführte (Solbroäljrung, moburd) eine

große SDicnge ©itbermünjen bem SSerfeßr entzogen mürben, unb baburd) ber fßrei«

be« SUletall« ßerabgebrücft warb. 2Jt. S. bürfen mir nun nicht ben jejjigen 2Rarft<

preis be« feinen Silber« (etwa 78 Jt pr. kg ober etwa 19,50 Jt für 1 3Rarf

ober V* kg) ber ermähnten SBertbeftimmung ju grunbe legen, fonbern oielmeßr

ben äRünjfuß, ber «or ber Einführung ber ©olbmäfirung in Hamburg unb Sübed

für bie Prägung be« fog. groben Kurant« maßgebenb toar; nach biefem mürben

34 einjelne Hamburger bejm. fiübeder ©inmarfftüde (ober 17 3>t>eiinarlftüde ober

68 StchtfchiUingSftütfe ober 136 93terft^iHingSftücfe) au« ber ©iarf fein geprägt;

bie ©ruttomarf mar aber nur 12lötig, für bie 91djtfd)illing8ftücfe lOlötig unb

für bie ©ierfcf)illing8ftüde 91ötig.

Schon öorljin ift ermähnt morben, baß man im 13. Saljrßunbert anfangs

nur Silber im geingeßalt uon 15 Sot, fpäter non 15Vs Sot ßerftetlen tonnte,

unb bementfpredjenb mürben 1226, roie ebenfall« oben gezeigt, 34 Schillinge ober

solidi = 408 ©fg. (denarii) au« ber SRarf lölötigen Silber« gemünzt.

Sin geprägten ÜMnjen gab e« anfang« nur Pfennige, unb jroar waren

e« ^oßlpfcnnige ober Srafteaten, bie mittel« eine« metallenen Stempel« unb

nur auf einer Seite geprägt waren; baburd) erhielten fie bie Sorm umgeteßrter

Tetferdjen. . Sie waren bi« in bie 9Ritte be« 14. 3ahrf)unbert8 bie einzigen ober

bocß ßauptfächli^ften ßamburgifcßen SlRünjen unb tarnen erft ©nbe be« 16. 3aßr>

ßunbert« außer Sebraud). Ter Setrag ber Pfennige mürbe bann bei größeren

©eträgen ju Schillingen bejm. ju «Karten (Start Pfennige ober ÜJfart SRünje)

jufammengefaßt. Tiefe größeren SKünjbenennungen tommen aber für geprägte

SRünjen erft biel fpäter in Setracht. Tie eben genannten 34 Schillinge (solidi)

mären alfo gleich ben fpäteren 34 ff Kurant be« lübifdjen SKüngfuße«, ber auch

für Hamburg galt, b. h- 1 solidus hatte ben SBert einer fpäteren URart Kurant,

unb 1 Pfennig mar gleich 1 M 4 Kurantgelb. Tie« ift feboch nur bie ©e>

ftimmung nach bem Silberroert; für eine ganj genaue Wertangabe müßte man
aber ba« ©erf)ältni« ber Kauffraft tennen, bie ba« bamalige Selb gegen ba«

fpätere Kurantgelb hatte. Tiefe« ©erljältni« ift aber feßr fdjroierig ju ermitteln,

unb e« muß hier, bie ganj allgemeine ©emertung genügen, baß ba« (Selb früher,

je nach ber ferneren ober näheren Beitperiobe, eine gegen jejjt mehr ober weniger

hoße Kauffraft hatte.
l
)

3m Saufe ber Beiten fteHte ficß nun eine fortbauernbe ©erfchlechterung ber

SKünjen ein, unb ber Wert ber einjelnen (Selbftütfe mürbe geringer. ©8 mürbe

ben fRaljmen biefer Arbeit weit überfdjreiten, wollte ich bie« für einjelne fßerioben

ausführlich barlegen
;

e« mag bafür umftehenbe Tabelle genügen. *)

@8 ift weiter noch iu bemerfen, baß in älterer 3(it oft unb in ben alten

hamburgifchen Kämmerei • [Rechnungen ftct« bie ©crcchnung uadj IfSfunb unb

Schillingen öorfommt. ©in fßfunb (talentuin) ift regelmäßig ein ©icrtel mehr au

') Dr. SRirrnbeint, T)a« franblungäbud) Sicfo« »on ©clberfen/ ©eite LXXII, be-

flimmt j. ©. bieic Stauftraft für bie fctjte Hälfte be« 14. 3nt)ri)unbcrts auf etwa ba«

Siebenfache be» ©Überwert«.
*) 91ad) Dr. ©oetbeer a. a. D. ©eite 5 unb Dr. © ra utofift a. a.ffD.'Scitc 2(54

bi« 266. ©anj genau ftimmen bie beiben Tabellen nicht, bod) ftfipt fiel) erftercr auf bie

Angaben Dr. ©rautoff«, ber bie feinigen roieber au« ben alten SJiünjrejeffeu entnommen
hat. Tie nadjfolgcnbc Tabelle ift nur ein ÜluSjug au» ber ©rautofffepen.
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Ta« ©inten be« ©tünsmert« öom 13. bi« ju @nbe be« 16. Qaljrhunbert«. ’)

Tie Zarf fein SJert be« bamali- SBert ber Zarf, ©feil-

3m 3af)re banial« fjcit gegen ben
uige ob. Jüurantmart

nach iuät. lübfeh.
nuSßcpräflt *u jegigen ©fettnig. ©elbe

1226 2 £ 2/i - 4 16,00 4 16 /• — 4
1255 2 9 „ 5 „ 13,13 „ 13 2 . 2 „

1203 2 9 „ 8 „ 13,05 „ 13 H 9 „

1305 1

1325 j

2 „ 15 „ 5 „ 11,47 ,,
11 „ 7 » 6 „

u. 1325 3 9 . 11,16 „ 11 2 „ 6 er

1353 3 10 „ H „ 9,27 „ 9 4 „ 4 „

1375 4 3 „ — „ 8,12 „ 8 n 1 . 5 „

1398 4 15 „ 2 „ 6,87 „ 6 13 „ 11 „

1420 5 9 „ 10 „ 6,01 „ 6 2 „

1424 7 7 „ 6 « 4,55 „ 4 8 „ 10 „

1432 9 3 „ 2 . 3,70 „ 3 H 11 „ 2 „

1445 9 8 ,, H 3,58 „ 3 9 „ 3 „

? 1462

1

1506)
12 • 8 „ 2.72 „ 2

ff 11 . 6 „

SEBert al« bie 2Jtarl, unb ift eingeteilt in 20 Spillinge (solidi) ä 12 Pfennige

(donarii). gür bie SBertbeftimmung be« ©futibe« ift alfo ftet« ‘A auf ben 'Bett

be« ©etrage« einer Start aufjulegen.

Ta« „©fnnb" in ber eben genannten ©inteilnng hat fi<h, wenn and) '»

fetir oerfdjiebenem SBerte, noch lange in ben Kieberlanben (©fitnb glämifd)

a 20 Schilling gl. ä 12 Pfennig gl.) fomie in grantreich erhalten (livre ä 20 sols

ä 12 deniers). 3» bett le$tgenannten ©ejeichnungen erfennt man leicht bie alten

solidi unb denarii toieber, unb bie sols ejiftieren al« sous (5 Gentime«ftüde)

noch ^eute. 3n ©itglanb hohe» fi<h bie ©ejeicfinungcn ©fnnb, Schilling unb

Pfennig noch bi« heute erhalten, fiange 3«it toar übrigen« ba« ©funb glämifd)
toie ba« ©funb Sterling feine geprägte Stiinje. »1 L*) glämifch ift feine

geprägte Stiinfje, fonbern nur ein ©reiß oou 2 1
/* 9ttl|!r. ober 7 $ 8 ß Siibifd),"

heißt c« bei ©alentin £>ein«, unb non I- ©terl. fagt er: „1 L. Sterl. ift

gleichfal« „leine gefchlagene 3JÜin^e. " Ta« franjöfifche livre (frane ober Oulben)

mar bagegen geprägte« Selb.

Ter SESert biefer üerfchiebetien „©funbe" mar nun freilich burchau« ttidit

gleich; für ba« 13. unb 14. 3af)rf)unbert hob« ich nur Eingaben über ba« ©funb
Sterling unb ba« ©funb glämifch gefunben. Grftere« toirb für bie lejjte

.fjälfte be« 13. 3at)rf)unbert« auf ungefähr 38 ff 8V* ß ©anto (ober nach jeßiger

Stünje 58,80 Jt) berechnet, roäffrenb ber jefcige SEßert nur ca. 20,40 .fC be>

trägt. — gür ba« ^?funb glämifch tnerSen um 1360 nach lübifcßem ®elb 6

1368 nur 5 ff liib. unb 1385 nur 4 ff 6 3 lüb. gerechnet. Tiefe SBerte ftnb

felbftoerftänblid) nur annähernbe, unb ba« ©erljältni« ber Slauffraft ift babei gatij

bei ©eite gelaffen.

3n ber jroeiten $älfte be« 17. 3af)rl)unbcrt« mar 1 '45futtb Sterling gleid)

33 Schilling 4 Pfennig (@rot) gläm. ober 12 ff 8 ß liibifch 15 , fl, 1 ©funb
glämifd) mar gleich 7 ^ 8 ß lübifch 9 J(. — 1 livre franeais hatte

mcdjfelnben Jtur«; ©alentin $ein« gibt al« ©aroffur« 48 ß liibifd) für einen

Esens (4eu ober Taler) öon 3 granc« ober livres an, b. h- 16 ß ober 1 fC lüb.

') Tie obenfteljenben Eingaben geben einen ungefähren '/Inhalt für bie Umrechnung
»cm ffiertbeträgen cm« früheren ^ahrt nnberten in lübfcbe« (bejm. hnmburgifche«) Äurnni'
getb unb bau«d) in heutige« 8ieich«gelb (1 $ Sturant 1,20 A.)

*) Ta« „L" ift bie gebräuchliche äbturjung für ©fnitb (libra, livre).
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für 1 graitc; in bcr SluSgabc «oit 1799 «on 2ambecfS SRechenbueh werben ba-

gegen nur 26 ’/s ß liib. ©anfo für 1 Escus ober 3 livres ober 10 ß 8 ^ fiurant

— etioa 0,82 .M angegeben. ')

Ser in alter ßeit ebenfalls oft oorfommcnbe SluSbruef lötige Warf(loeiige
Mark, marca argonti puri, maroa argonti oxaminati) entfpricht, Wo eS fiel) um
Wertbeftimmungen banbeit, meift bem Werte einer Warf 15- bis 15*/s lötigen

©ilberS; in ber Wüngfprache begeichnet biefer SluSbrutf bagegen bie Warf feinen,

b. b- 16 tätigen Silbers.

Schließlich ntufj i(b notb bcmerfen, baß in beit angeführten ^Rechenbüchern

ooit Jp. Santbeef unb 33 al. ^)einS es nicht immer tlar ift, ob unter bcr Warf
lübifeh eine Wgrf Santo ober eine Warf fiurant gu ocrfteben ift.

M
Stuf Äalö.

Son 'Kolitrl Römer in Hamburg.

3
n weltferner Slbgefchiebenhcit liegt in ber ©jenner-©ucht, 1 ’/i Weilen nörblicb

oon 3lpeitrabe, bie anmutige Oftfee-3nfel ftalö. Wie ein buftigeS ©eheimnis,

wie bie «ergauberte 3nfel int Wärcßen, liegt baS Keine ©ilaub ba im Schüße

emporftrebenber Ipügelfetteu. 3n all feiner ftrablenben, üppigen ©racf}t atmet baS

rciguotle fianbfchaftsbilb einen munberbarcn griebcn, bcr uns untüillfürlich «er-

ftummen macht. Sie 5Ratur, bie baS anmutsoolle fioiterlanb fo ficbtlicb beoorgugtc,

bat über bas! ibpHifche fialö baS Süttbortt ihrer 9ieige auSgeftreut. 3m b^^rttc^en

Sehmucfe geigt ficb h<rr bie Welt. Ungehemmt fcbwcift ber ©lief übet bie buchen-

gefrönten fpügelufer bon ©übcrbaQig unb 2oit unb über bie wingigen Ipäuferdjen

bort unten am ©traubc mit ihren gefalften Wcinbeit unb roten ^iegelbcbachuttgen.

©om Weere herüber bringt ein eintöniges Siaufchen an unfer Ohr matt unb ge-

bäntpft; gebeintniSoolle Weifen gittern herüber unb «erhallen gwifcfjett beu b«he».

oom Sonnenlicht umfoften ©liehen, ©in £>auch leifer Schwermut liegt über bem

©ilbe. Wer «om ©efehief mit einem echten Sichtergemüt bebaeßt würbe, müßte in

biefer rubig-machtoollcn SRatur, bei ©uchenbuft unb WeereSraufchcn, gur ©ntfaltnng

riitgenbe Stimmungen finben.

Wir fteigen ben gum Ufer fübrenben ©fab h«imb- ©ine lange, fchmale .fiolg-

briiefe führt oom ©tranbe bcS geftlanbeö über ben feiefjten Waffergürtcl, bcr bie

3«fel mit mütterlichen Firmen umfchließt. Sie morfchen ©riicfenbohlcit feufgen

unter unferen Sritten. Ser falgige £>nuch beS WeereS umweht uns mit erfrifcheitber

Stühle. 3n ber 9Jnhe bcr ©rüde fetjaufeln «or ihren Ülnfern Segelboote auf ben

btaufchintmcrnben Wogen unb gcrreit ungebulbig an ihren eifernen gefjeln, als

fchnten fie fieh h‘nauS gum fröhlichen Sang auf ben wogenben, fchaumgefrönten

WeereSfluten. Ser fifehreiche ©jenner-gjorb ift feljr tief unb geftattet fogar größeren

Schiffen unferer firiegSmarine bie Einfahrt. 3« ber gerne, an ber fiüfte «on

Siiberballig, leuchten bie grau-weißen Umriffc beS Sdjulfefjiffes „Sarola" herüber.

3enfeit ber ©riiefc, auf einem 9iafenf)ügel
, ift bie einen .fiinbu barftellcnbc

©alionfigur ber auf fialö gebauten 9lpenraber gregatte „©alcutta" fiehtbar, bie

9luägang ber feeßgiger 3flßre int fiattegat, bei bcr 3nfel 2äSö, firanbete. Sie

funftreich gefeßnißte .fiolgfigur, bie einft ben Sug jenes ftolgen OftinbienfahrerS

gierte, erinnert an bie ©liitegeit 9lpenrnbeS unb an jene entfehwunbene ©poche, wo

') Seite 205, ?(nm. *; bie Aufgaben enthalten alter bnretigehenbS höhere ft'nrSfäpe.
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mancher ftotjc Segler, bet bie 9Jf eere ju burcfjfurchen beftimmt war, in bem ftiHen

©ewäffer KalöS oom ©tapel gclaffen rourbc.

©eitbem bie ehemals blüpenbc Schiffswerft bes Slpeuraber ffteeberS Brufjn

auf Kalo eingegangen ift, umfängt bie 3nfet eine frfjroernuitige ©title, bie feiten

unterbrochen roirb. Der ©ifenfchiffbau hot ben $olsfchiffbou oerbrängt. Die oon

bem genannten tatfräftigen ©rofthänbler auf „feiner 3nfel" errichteten ©ebäube

unb ©artenanlagen tragen beutlidje ©puren ber Bemachläffigung unb beS Verfall®.

Kalö liegt im DornröSchenfchlummet unb träumt oon ben golbigett Dagen ber<

einftiger Sluferftehung. 3n ben wenigen fchmucflofen Jpäufercpen, bie ehemals

SBerftarbeitern jur SBohnung gebient hoben mögen, wohnen 8— 10 ffifcfjcrfamitien

mit ihrem jahlreichen Stachmucps. SluSgebreitete UJcfce, mancherlei ^cfiifföutenfilien,

bie in buntem Durcheinanber ben ©tranb bebeefen, fieloben liegeitbe Boote unb

ber eigenartige penetrante ©eruef), ben bie jurn Drocfiten aufgehängten ©eefifdje

auSftrömen, oerraten ben Beruf ber Bewohner. Jpinter ben blifcfauberen ftenftern

ihrer Beljaufungen prangen ©eranieit unb ©olblacf unb oerleihen, trofe ber bürftigen

Slusftattung, ben befcheibenen SRäumen ein freunblich-anheimelnbeS ©epräge. Der
©onnenfehein bringt burch bie niebrigen Senfter, t) llf<ht über ben uroäterlicheu

$auSrat, über bie ißorträtbilber SöilljelmS I. unb — ©hriftianS IX. oon Däne-

mark über bie ©chiffSbilber mit ber Danebrogflagge unter ©laS.unb {Rahmen,

unb über baS „Konterfei" beS BaterS, ber bei ber faiferlicf) beutfetjert Kriegsmarine

„treu gebient hQ t feine 3eit." Die ftummeit Bilbcr an ber SBanb erzählen in

berebter ©prache einige Kapitel aus ber an wechfelooden SBanblungeti fo reichen

©efchichte ber „nieerumfchtungenen" fchlesroig-holfteinifchen Sanbe. .‘pinter ben

wenigen Käufern ber 3n|ei, bie in ber 9täpe ber .fpafeitmole liegen — ber SanbungS-

plafc beS ©jenner-lpafenS ift auf Kalö —
,

jieljt fich eine mit oermachfeneit ÜBegen

burchjogene unb mit moofigen SRupebänfen oerfehene Dannenhöljung hin. bie bem

einstigen Befijjer ber Katöcr ©djiffSroerft ihre ©ntftehung oerbanft.

©ine reijooöe ©jenem bietet uns bie ©übfeite ber 3nfel, bie Oon bem

bewalbeten fiügetufer oon Soit nur burch einen fchmalcit SBafferarm getrennt ift.

Durch eine tiefe, romantifche ©chlucht beS feftlänbifchen Ufers ergießt bie an Sachs-

forellen reiche „©jenner-^ole," ein raufepenber Bach, fein flareS ©ewäffer in bie

einfame, malbumfäumte SdteereSbucpt.

3n bem oerfaHenen ^errenhaufe, baS bem eiitftigen „3nfelfönig" jur „Sommer-

luft" biente, hot ein Bauer feine SBopnftätte aufgefchlogcn, ber ben anbaufähigen

Boben beS ©ilanbes bewirtfehaftet. ©ine widfomniene ©innapmequede gewährt

ihm baS hier in riefigen 9Jfengen am Ufer Wachfenbe fog. „Dachreet." Der Kod-

einnehmet, ber in einem „roappenfcpilbgefchmücften" Räuschen feine äBopn- unb

Dienfträume hot, repräfentiert bie einzige ämtsperfon ber 3nfet unb erfreut fich

baher bei ben etwa 80 3nfuionern einer weitgehenben 28ertfcpäfcung. ©r führt

hier ein befcpaulicpeS ©tidleben — fern oon Borgefejjteit unb oon Untergebenen.

Der geringfügige Berfepr beS £>afenS, ber nur als BluSfufjrort für Dorf eine

gemiffe Bebeutung hat, gibt ihm feiten ©etegenljeit ju jüdnerifc^er SBirffamfeit.

SRupig unb ftid oerfliefjt hier baS Sehen. Die gifeper, bie rauhen, genügjamen

„Kinber ber ©ee," mit bem ©übwefter auf bem Kopf unb ber nie oerglimmenben

DabatSpfeife im 3Jiunbe, bie beit größten Deil ber Snfelbewopner barfteden, gehen

tagein, tagaus ihrem mühe- unb gefahrooden Berufe nach- Der farge Berbienft,

ben ihnen baS „grün-frpftadene gelb" ihrer Dätigfeit — bie ©ee — gewährt,

genügt ihren anfprucpSlofen SebenSgewohnheiten uitb reicht meiftenS noch für mäßige

SujuSbebürfniffe in ©eftatt einiger Kaffeepüitfche unb ihres DabalS. Der auf ber

3nfel anfäffige „Kaufmann-" — er ift gleichseitig SfSoft- unb BerficherungS-Slgent,

©aftwirt. Kolonial-, ©efchirr-, 'JUJanufattur-, Schuh-, ©ifcnmarenpänbler unb noch
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oiele? anbere — oerförpert beit Kalöern bie menfcßlicbe Kultur, bie fiep übrigen?

auch tjier fcßott bi? ju 2lnficßt?poftfarten erftrecft hat. ®er oietfeitige £>err ift

ferner auch Saufier, ber ben gifdjern in ben feiten uitgiinftiger ©rroerbäoerßält-

niffe ®elb borfdjiefjt, bie benötigten 2eben?bebiirfniffe frebitiert, bi? tofjnenbere

gangergebttiffe fie iljr ®ebetfouto tilgen (affen.

Setten erfährt ba? einförmige 4lEtag?leben ber gifcßer eine burdj geftjubel

öeranlaßte Unterbrechung. ©cmt jebud) ein folrfjer ffcfttag über itjre befcßcibene

©cßroeEe fcbreitet, fo Kitigt ber 3ubel uut fo lauter unb herzlicher, je feltener

bie? gefdjicht. „®em ©lücf ließen fcßlägt (eine Stunbe," ift an foldjen ®agen ihre

®eüife. Kein ©enbarm mürbe imftaitbe fein, ben „feiernben" gifdjern „begreiflich"

gu machen, baß bie gefeglicß feftgefegte (ßotijeiftunbe auch ihrer ßarmfofen größlicßfeit

eine ©renge fegt. ©in folcher Sefttag ift heute über ber 3nfel angebrochen. ®ie

gifcßer ber ©jeuner-Sucbt feiern bei ©rog, Kaffeepunfch , ©erftenfaft, EJfufif unb

®ang ihr Sereiu?feft. — ©in (ßrei?roettfege(n hatte bereit? ftattgefunben, al? mir

ben Soben ber 3nfe( betraten. ®ie im ,'pafen anternben gifcßerfaßrgeuge mie bie

Keinen pachten unb ©roer ber „gtjtiboer" (günenbemohner), bie jahrau?, jahrein

ba? in ben torfreichen ®iftriften 9Jiittelfchle?roig? geroonnene '-Brennmaterial oon

bem Slulegeplag auf Ka(ö nach bem torfarmen bänifchen Slrcfjipclagu? überführen,

prangen im feftUcßen giaggenfcßmucf. 2uftig flattern im ©inbe beutfdje garben

neben ber nralten bänifchen (Retcßsfabne — bem ®anebrog —
,

ein Seroei?, baß

bie bänifchen Schiffer mit ben bie gleiche Sprache rebenben 3nfu(anern an ber

allgemeinen geftfreube teilnehmen.

®ie alte ÜMobie „Kong Kriftian ftob oeb h0 ien ERaft" ift groeifeEo? auf

Kalö öoll?tütulicher al? „Qch bin ein ißreuße ufro.", woran auch ber fchueibigftc

preußifche Sanbrat fchroerlich etroa? gu änbern oermöchte.

gür unfere SBtarine roädjft auf Kalö ein ^offrtung§öoIIer Etacbroucfj? ßrran.

©efunbheit, ftrogenbe 2eben?fraft fpricßt au? ben frifchen, fonnoerbraunten @e-

fichtern ber Kleinen, bie fi<h barfuß unb ohne Kopfbebedung am Ufer be? „grau-

lichen" üReere? herumtummeln. ®ie an ber 2anbung?fteEe ber Serlabung harreitben

Xorfßaufen, auf ben Stranb gegogene Soote, bunte 9Rufd)eln unb feltfam geformte

Steine, bie ba? freigebige fflfeer an ba? Ufer rollt, begrengen bie ©eit ihrer finb-

liehen Spiele. 3hre -Öufunft liegt auf bem ©affer. 3n entgürfenber Unbefangenheit

baben einige ber jugenblichen 3nfu(aner in ben Karen giuten ber Sucht.

©in h 0£hragenbcr giaggenmaft, oon bem eine blau-roeiße gähne mit bem

Silbe einer SKafrele unb ber ^nfeßrift „giffer-forettingen ©jennerbugt" luftig im

©inbe flattert, roeift an? gum geftplag, ber ©aftroirtfehaft unb feiner Umgebung,

hin. Sor bem einfachen ffiirt?ßaufe roölbt fich auf grünem ffiiefeitplan ein leinen-

überbaute? ®anggelt mit bretterbelegtem gußboben. Stuf hohem ,£>o(gpobium haben

5 SJtufifanten Softo gefaßt unb erfreuen bie geftteilnchmer mit ihren heiteren

SSeifen. ®er ®ang hat bereit? feinen Anfang genommen; bie ntoberiten „®on-

bießter bc? SaEfaal?" erfreuen fidj hier anfeheinenb feiner befonbereit (Popularität.

®ie braoen ERufifanten halten fich mehr an bie altbewährten (Dtelobien au? ©roß-

Oater? ®agen. ®er moberne ©alger tritt gu gunften ber getragenen SRhlUhniif

ber 2änbler, (ßolfa unb fReboroa entfehieben in ben .ßintergrunb. ©a? ftäbtifeßen

SaEgäften bie grancaife, ba? erfegt ber tangluftigen tänblicßen 3ugenb 3iorb-

fchle?roig? ber fog. „Sejmeitang" — ein figurenreicher, poefieooller Sieigentang,

ber, au? ben Stäbten mehr unb mefjr oerbrängt, auf bem platten 2anbe al?

nationaler ®ang eine (ßflege« unb £>eimftätte gefuitben hat. ®er ®ang wirb Dom

©efang ber ®angenben begleitet.

©ie fießer roiffen biefe „ feßiff funbigen " SRätmer bureß ba? ©eroüßl ber

®angenben ihren Kur? gu fteuern! ©ic fraftooE finb ißre Seroegungen! fflelcße

iogIe
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naturroücbfige greube teuftet aus ben Singen ber ^ugenb, bie uttermüblicb bem
Tanje bulbigt!

„Tie Siebet flingel Sn ©eitenftang Tie Jungfern brennen fo bell tute Slut;
Tanjen mir bis jum SJiorgen lang. Ta« nindjcn bie Snrfdje, — mit teefem 'iliiit

S8ie inftig bie fielen bröljneni llmfaljn fie bie .‘püfieii ber ©d)öiten"

fingt ber grofje norbifdje Ticbter 3bfen in feinem „Seft auf Solbaug" (2. Stft, 1 . ©jene).

SSor bem 'IBirtSbaufe bol fief) ein ijeiteresi, anfprucbSlofeS ©olfsleben ent-

tuicfelt, — ©jenen, bie $olger Tracbmann, ber Walerpoet, in feinen feinfinnigen

geberjeiebnungen fo oftmals mit üoHenbeter poetifeber SBirfung gefcbilbert bat- Sin

langen Tifcben fijjt burcbeinanbergeroürfelt eine bunte Wenge roetterfefter Wänner
mit blijjeitben ©eentannSaugen, runbgefdjnittencn ©oHbärten, mit pfeife unb ©üb'

roefter, blauäugige Jünglinge mit üppigem iraarnnidjS unb jener ©torejefarbe beS

SlntlifceS, bie nur ©onnenglut unb falj^attige Weerluft ju oerleiben Dermag,

Wählen unb Stauen in buntfarbigen ©eroänbern, fcblanfe ©eftalten mit ben

Siofen ber ©cfunbbeit auf ben SSangen. Silles rebet, lacbt, fingt, jubelt unb —
pofuliert. Tie geftfreube unb ber Trunf haben bmte manchen febroeigfamen Wunb
berebt gemacht. ©iel Temperament unb bc>6e SebenSliebe fpriebt aus ben @e>

fiebtern. Wancb intereffanter ©barafterfopf Dermödjtc ein Walerauge ju feffeln!

©in ftopf fiel mir befonberS auf bureb bie frappante Slbnlidjfcit mit bem befannten

©briftuSbarfteller im Cberammergauer SßafftonSfeftfpiel.

Tie übertoiegenbe 2lnjabl ber geftgafte finb Si)cfjer unb Schiffer ber benacb'

barten Ufergeftabe mit ihren gamilten. ©in beutfcbeS SEÖort hört man febr fetten.

Tie ©olfSfpracbe ift baS auS politifeben ©rünben Don getoifien bänifeben Greifen als

bänifdje llrfpracbe in Slnfprucb genommene ipiattbänifcb, beffen ficb in ben länblidhen

Tiftriften StorbfcbleSroigS feit DlimS feiten Tönen roie Teutfcbe ju bebienen pflegen.

©in «lief in bie SBirtfcbaftSräume enthüllt uns baS lebenburcbpulste ©itb

eine® 3«f)8eiageS, wie eS bie nieberlänbifcben Weifter ©rouroer unb Dftabe jo

häufig auf bie Seinroanb gebannt hoben, ‘„©efeilt in brangooll fürchterlicher Enge"

fijjt an langen, proDiforifcb errichteten rohen ^oljtifdjcn eine fflnjabl jener betannten

Tppeit, bie nur an ben Seelüften gebeiben. TaS Wcer bot feine Stunenfcbrift in

ihre ©efiebter eingegraben. Ter fRaud) zahlreicher Tonpfeifen bur<bjiebt bie nie-

brigen fRäume. Tie Tifdjc finb Don zahlreichen Dollen unb leeren ©läfern, glafcben

unb Taffen bebeeft. Tie ©etränle haben jum Teil bereits ihre SBirfung getan,

reie bie Don ©rog unb Saffeepunfcb rotgeglüten ©efiebter befunben.

TaS reogenbe ©timmenmeer oerftummt plö(}licb. ©S ift bie Stube uor bem

©türm, ©in alter Sifcber erbebt ficb oon feinem ©ijj. @r nimmt bie pfeife aus

ben biefen Sippen, befebattet Don bem grauen, borftigen .ftuebelbart, unb inbem er

bie Tropfen aus bem ©arte mit ber Stücffeite feiner fleifcbigen $anb ftreiebt, hält

er eine Siebe, bie uns leiber unüerfiänblicb bleibt. Stad) bem frenetifeben SeifaflS'

tofen, baS ficb nach ©eenbigung berfelben erhob, muff fie febr gut unb eminent

paefenb gereefen fein. —
Ter Ülbenb ift injroifcben berniebergefunfen. ©olbig roirb es im SBeften unb

immer golbiger. 9luf allen SBolfeu erblühen Stofen. Ter ©afferfpiegel erfebeint

blutrot. WöDen burdjfurcben bie Suft mit gellem Schrei, ber als fcbriHe ©türm*

pfeife jur mächtigen Wufif beS WeereS gehört. Tie beginnenbe Tunfelbeit mahnt

uns jum Ülufbrucb- SluS ber Seme tönt baS 3aucbjett ber Tänjer unb Tänjeriniten,

Don bünnen Siebelflängen überjittert, roie gebämpfter ©aHabenton an unfer Cbr.

Unfere ©ebanfen Derlieren ficb nebelhafte SEBeiten, reo bie Seute SocblinS

Don biefen Sfüften als liibne ©ifinge binauSjogen jum fcbrccflicben Streit mit bem

romanifierten ©uropa. Sind) in ber ®jcnner'©ucbt haben fie Dor Sinfer gelegen,

bie fühlten Steifer ber Sogen, bie tangfcbnäbeligen Tracbenfcbiffe, bie bie ©redhfee
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burd)|d)nitten tote ber Sifef) bie Soge im ©türm. iKuitb um bie ©itcpt liegen

noch ©rinnenntgen an ba8 ftolge blutige .^petbenjeitalter — Hügelgräber Bott oon

Urnen unb Dpfermeffern. 9lurf> uoit ©tcinfe&ungen in Sefjifföform erjäijlt bcö

Slrdjciologeii 2Hunb, bie einft in ber Stoppel SOfafcpau am ©jenner-Sjorb gelegen

tjabeit unb im 3aljre 1800 nad) fiopenliageii gelangten.

üängft ift bie ©onite fjinter ben Säumen öerfdjtounben. (Dunflcr tönt fief)

baa Himmelagefljölbc, pte unb ba blifft ein Stern. ®ie Laept beeft tpren bunflcn

SitticH über SDleer unb Sianb. ®er in loeüer Seme fidjtbare ©iämarrfturm auf

bent Stnioöberg bient unS auf bem Heimweg atö Segmeifer.

w
Sßlattöeutfdje 9teöentarten bottt ©Olafen.

©efammett Bon ©. 5- Seper in Stief.

A. Llitta gäfeplaf.

t. loitt mi n bet'n up ’t Opr legg’n.

2. jjt will ’it Og Bott nepm’n.
3. mill be Ogen bet’n rnarm’n.

4. 3t will bloß be Ogen ’n bet’n tomaf’n.

6.

3f will be Cgett b^t’n fepott’n.

6. 3t Witt mi ’n b$t’n Bon binn betief’n.

7. 3t wiQ ’n liitt’n Lüef nepm’n. (©eproanfen.)

8. 3f will mi ’n b$t’n lang mnfen.

9. 3t will min matten ©lieber ’n b$t’n

utftreefen.

10. 3t witl mi ’n b;t’n up be ©iet tegg’n.

11. 3t will ’n bft’n in be lang’ Kant fitt’n.

12. 3t »iH eit bg’it np bc Liicp fiapn. (Singeln.)

13. 3f mill ’n bft’n Sagcrbeenft üb’n.

14. 3t mill ’n bet’n brufeln — briiffetn.

15. Slot foBfl, bat be Serftanb b$ten weg
iö. (Xitpinarfeben.)

16. He beutt ’n bet’n beep baröwer na.

17. He bött llnnermäpl. (?) (Xitpmarfcpen.)

B. ©roßt Lfübigfeit.

18. He fnippiigt.

19. He fübt (o öwerögftb nt.

20. (fm fallt be Ogen to.

21. ©m warb bc Ogen fo lütt.

22. Senn finb bc Ogen of alt biept bi be

Lös. (3beboe.)

23. He floppt mit open Ogen.
24. He floppt ab be Hab.
25. £>e mutt ©piel’n (Streb’n) in bc Ogen

bem. (ftrürftentum flübeef.)

26. ®m mütt be Ogen upfpiett warb’n.

(ff. üüb.)
27. Se ©aitbmann fümint.

28. Se Sanbmanu pet an’t (finflcr floppt.

29. Se ©aatfeier tümmt.
30. Se ©taptiib tarnt.

31. ve ib fo möb — a. ab wenn be ’n gaitjen

Sag biifept pet; — b. ab wenn pe ’n

ganzen Sag ©tcen floppt bet

32. He fdjiltt ©nipp’n (Sepitcpfen). Lieft

mit* bem Stopfe, (Jftirft. Sliibecf.)

33. ©mTftött be SBuef. (Lieft. üaueitburg.)

34. 3t bün büt Slbenb fo „reefig" — „ reeffdj.

"

35. 3f wull gra’ afffcgcln — afffufen.

36. 3t benf, bat if in’t Bett leg nn war
mit fßannfofn tobeeft nn mit Ltcttwuft

ömerfleft. (ffürft. Sübeef.)

37. 3t wou, bat if bot w$r, fect up Seit nn

f($p, batt en ffatt ooll Sannfofen, feet

barbör un et.

38. ©äbnen: a.’ jappen — b. bojappen —
c. pojanen.

39. Lütt Sabber barr ’n Off’, barr fo ’n laug’

Hörn 1 (ftreeft geipnenb beibe Sirnie oon fiep).

40. Sat war een to Bett! — Sat roär bc

erfte to Bettl (ffiäbnen. — Bergleiepc

LlüHenpoff „Sree to Bett" @. 464.)

41. „Opa!" (©äbnen). — „Senn bu babin

wutlt, iS’t Sieb."

42. „Obal“ — „33 nief) Wiet Bon ©tln-poop."

(Bcrgl. Haitbelmann, Sop. Bolflpumor.)

C. Seim gubettgepen.

43. Sat iä Bettgapnötieb!

44. Sat iä S'innerbettiebl

45. Si toönt man foo$t tolegg’n — bitegg'it.

46. Sein llbr iP Borgers Sieb.

47. He will a. to Left, b. to Klapp, c. to

Buep, d. to Siemen, e. to Stabil, f. to

Stoje, g. to ©ebipp, h. na Slapeitbngeu,

i. na Bettlepent, k. na fbetlerbaü, I. 11a

gellerlaub un Löt plüef’n (©ebwanfen),

m. na SeUerbbötp to Sali, 11 . na ffeHer«-

börp na ’n Holtfagen (ffürft. Sübeef),

o. iinnerfrupen.

48. He geipt mit be iiöpner to Siemcit.

49. 3f will to ftellerpolt gapn. (Singeln.)

50. 3f mill to ffcllcrpöfs. Sir. LenbOburg.)
51. ©apt to Bett, morg’it fröp io be Laept

pen 1 (ffürft. yiibeef )

52. ©un Laept, [lap gobl
53. ©un Laept, flap funb!
54. ©uti Laept, flap Sinnt, peft morg’it

tfabof! (Sitpinorfeben.)

55. ©un Laept, flap woll (Solle), fannft

morg’it fpinn'nl

56. ©int 'Laept! uit Berget bat Upflapn niep!

(3- 8üb.)
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Ö7. ©un SJarfit,

Klod ad)t!

flap fnd)t bet morg'n fröfypi' E. 2t n f ft e t) e u.
‘ J

81. Jic iß ’it a. ©laptnitb, b. Slapubl, c. Slad)t-

58. ©un SJacbt, Siefe, bot fflelb liggt Bör’t

Rinfter! (Rbeboe.)
59. ©un Stacht, ÜRau, bat ©elb liggt in’t

Rinfter! (©cbmanfeit.)

60. ©un Stacht, gube ©ad)t, gubc Rlöbn-
iogb! (Ciufum.)

61. SlngeitebmcStobuitgobcRIöbnjagb barto!

62. 'Angenehme 9tub — un feen Splittern

in’n —
. (R. S!üb.)

63. ©lap bi feen GuefenI
64. ©lap Siunbftüd, fannft morgen ijtenl

(@üb'C>olftein.)

65. jpembfteert iß feen ©(billing (Dreeling)

mert!

66. ©uit Stcirfit, guit Stadit! SJtit Stofen be-

bad)t , mit Steifen beftefen, frup iinner

be D$fcn; morg’n fröb, mill’ß ©ott,

toödt mi und tobller fprefen. (Sergl.

SllüUenboff ©. 519.)

67. Io ©ett, to ©ett, be ’n Sieeofteit betl De
feetien bet, geibt of to ©ett, nimmt ’n

Stoffen in ’n Sirnt, flöppt ebenfo tuorm.

(©ergl. SJtütlcnboff ©. 519.)

68. ©ott oom bödjften Ibron, if befeljl bi

mitten Iront.

69. Seiner ©ott, feb mi ott, if biitt en Rung,
be bjben fonnl (Ditbmarfcben.)

70. Dcß Slbenbß, meint if to ©ett gab. 3
©eertein ©ttgel mit mi gabt.

Imee to min Ciöb’n,

Tmec to min Röt’tt,

Imee to min littfer ©iet,

Imee to min rechter ©iet, {

j

Imee, be tni beeft,

Imee, be mi medt,rrri]

Imee, be tni mieft

Sia’t bimmlifdie ©arabieß.

©arabieß fteibt apen,

tmir iß toflaten,

De böfc Reittb iß b’rin anbuttn;

«dp unß, ©ott, to ’n fcligc ©turnt! Slmctt.

(Ditbmarfcben, bttrd) Sichrer ©. Sblerß in

©inneberg ©ergl. Sltüllenboff S. 520.)

D. Rm ©d)lafe.

71. Cie flöppt a. aß ’n Sfott, b. aß ’n liirf,

c. aß ’n Dad)ß, d. aß ’it Sar, c. aß ’n

lob’tt (fefter Sdjlaf).

72. C>e ljct ’n Dob’nflap.

73. Cie flöppt aß ’n ©rin,} (Born Stinbe).

74. «e liggt itt ’n brütten Irotti. (R. i'üb.)

75. Cie flöppt aß be leef in ’n ©ecrftall

(ftellt ficb feblafenb. R. 2iib.)

76. Cie flöppt. bat een Cg bat anner nicb fübt.

77. Siu iß be meg! (Slaitcnbitrg.)

78. Cie iß a. affreift, b. afff^gelt, c. iubruit.

79. ©(bttardien: a. fjc fagt. b. Cie iß oör’n

Stuaft. c. $>c fami nid) börd) ’u Slnaft

fani’u. d. 4>c moft Kttöp. (Slanettbutg.)

e. «e brömt Siummern.
80. ©er flöppt, beit feen ©üntt.

übt, d. Shiffelpetcr.

82. Cie fatut nid) ut ’t ©ett ftnn.

83. ©at büft bu boeb trag in’t Upftabn.

84. Sia, fatnt mi l)üt nid), famt mi ntorg’n

un ömermorg’tt gattj gemif).

85. Rulbeit, lat loß ober, it bo ©emalt.

86. Rulbeit, lat loß un Rlitifeit. fat bi!

(Ditbmarfcben.)

87. Drficf bi matt noch ’n bjt’n.

88. ©i möllt unß ttod>ntaI umbreibit.

89. SBi roöUt nod) ’n anner Kant nebmen.
90. ffii fönnt nod) ’n Siutfd) frieg’n— mafett.

91. Rf roill nod) ’n ©erß maten.

92. 28i finb f)üt morg’n Bicrfantig ut ’t ©ett

fam’n.

93. Dit biift moll büt morg’n ut ’t ©ett fulln?

94. 28er bet bi I) ii t morg’n ut ’t ©ett ftött?

95. ©er ’t 8 off bet, fantt gern bet SJiibbag

flapeit, fteibt botb fröb up. (Ditbm.)

96. le fröl) upfteibt. be Bel uert^tirt.

De lang flöppt, ©ott’of ernährt.

97. De lang flöpptun fünf (Bppt, fflmmtebenfo

miet aß be fröb upfteibt un laugfam geibt.

98. ©er fröb upfteibt un nid) B$I beit, iß

nu* Bcrgeolid) Arbeit; aroer mer lang

flöppt un flitig löppt, ben feg’ut ©ott

in ’n ©lap. (R. Süb.)

F. Slllgemeitteß.

TQ 99. C>e iß Berfibrt ut ’t ©ett fam’n.

I 100. litt biift rnotl mit ’t Berfibrt ©een toirft

ut ’t ©ett fam’n?
101. C>e iß mit ’t linfer ©een toirft ut ’t

©ett fam’n.

102. Du lieft moll nid) utflapen fr^g’ti? —
Cieft moll niib gut flapcn öroer Stacht?

103. «e bet fin’tt rcdit’n ©lap nicb frcg’n.

104. Di bett moll nifß ©ob’ß brömt?
105. Sin fiimmt bat SRorgeugebet (Sdjelte).

106. «c brömt Btttt tSier un fattn ’t Sieft

nicb finn. (R. fiüb.)

107. C>e brömt Bun (Srgert fitt ©ratbaü’, be

morg’n erft badt marrn icbiitlt. (Ditbm.)

11©. Sie iß bamit to ©ett brödjt!

109. ©er bi fiunn flöppt, fadt fif RIBbit up.

110. Smieg ftitl, bu flöppft ad)tcr!

111. ©löppit achter, büft ’n ©ladjtcr;

©löppft nör, büft ’n @ör. (R. S!üb.)

112. Cie fchafl b 1

"
1 * Slbenb barf’ to ©ett.

113. Rf mitl to Cuiß, to ©ett un $ten roat.

(Ciufum.)

114. Denn lat unß aß mi plegten, mat den un
bcnti to ©ett. (©eim Rortgcbcn Rpeboe.)

115. Denn lat unß aß mi plegten, irft to ©ett

tut beim na be Knechten. (Sdnoaufen.)

116. ©at man be erft Siadjt brömt (in einem

fremben Crnufe), bat marb mabr.

117. Cn Droni iß ’n Drog, bat maß be

oornt Rabrc, bat iß be noch.

118. De Drom iß ’u Drog un mähr iß be bod).

119. De fif mol)l bettet, flöppt gob.

120. ©er gut flapcn mitl, mutt fif gut betten.

w
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Sul .£mn3.
„•pon«, fomm up, be Sag be graut

I"

„fiat ’tt Sag man grau’n,

fiat mi mau rau’n!"

,,§an«, tonim up, bc syagcts bc fingt!"

„fiat bc 3lagel« man fing’n,

fiat mi man ting'nl"

„tpan«, fomm up, bc Wriitt is gar!"

„§« be grot Üypel of alt bar?"
Ut ’n iieibgraben.

’
SÜtitbeelt Pon 3r.

Sitte, öetreffenö öie ältere Mäftigfcitööeluegung

fit Srf)legtoig=.goiftefn.

5p^ie ältere beutfefte 3Xäfjigfeit«be»egung 1837 (unb folgcnbc Faftre) fpicltc and) in

^S® Seftle«»ig-:polftein eine bebentfamc Stolle. Biet ©ute« über bie altere Stäfjigfeit«-

bercegung im allgemeinen ift in ben leftten 3a f)relt (oor adern Pott ffifartiu«) getrieben,
bocfi ftabe ieft nirgenb« (abgefefteit oon bem netten, aber Keinen Slrtifel beb tropften Stier

in ber Siicler gcftfdjrift 1887) ben Slnteil ®d)le«»ig-$olfteiu« an jener Slrbcit gciuürbigt

gefnnben, obgleicft gcrabe bei un« bamal« Eigenartige«! unb Sclbftänbigc« gelciftct ift.

E« ift m. E. Pon allgemeiner tulturgefdjiefttlicfter Söebeutung unb iitfonberbeit fiir

unfere £>eimatfunbe leftrreieft, einmal eine ©efeftieftte ber älteren 3)iäfjigfeit«be»egung in

Scftlcbmig-Jpolftein jufammenjufteden. ©eit fahren fammle id) Stoff baffir, fann aber

nidjt fettig »erben oftne adfeitige .‘pilfe.

Kanjlci- unb 3tegierung«ard)io
,
Leitungen unb Sialenber jener Seit ftabe id) nach

Sträften au«geuuftt; alb id) mid) aber und) ben einzelnen S6ercin«anftioen unb -alten um-
gufeften begann, fticfj id) immer »ieber auf Sißdeit. Bicleö ift unroieberbringlid) bcrlorcn.

SSidjtige Beridite ber tlfaftoren .’pcimreid) unb SSolguart«, beren Einliefcrung an ben König
ba« Stanjleiarcftio nadjiueift. finb (»ie mir ba« bättijdje 3icicftsard)io auf meine Jlufiiubiguug

mitgeteilt bot) mit anberen Seftäften bc« Slabinett«ard)iO« beim Skaitbe beb Scftloffe«

Efjnftianeborg nerbrannt Sie forgfame Sammlung be« um bie 9)täjjigfeit«arbeit per-

bienten Sieftor«, fpäteren ftfaftor« Biernauti ift (»ie id) Pott feinem 3ol)tte, nuferem Ißaftor

SBiernaftti jn $amberge, erfaftre) beim Sfombarbement oon Friebricftftabt jgt ©runbe ge-

gangen. Sin« einer Steifte oon Orten, »o id) »egen 3<erein«papiere anffopftc, ift mir an-

gejeigt, baft fein Slienfcft ©enauere« baoon »iffe, autft ba« Äiwften- ober Slird)fpicl«arefti«

nid)t« entftalte; oiele« fd)cint aljo einfatf) a(« SMafulatur ocrfdjmnnben ju fein.

Unb bod) ift getoijj nod) manefte« porftanben. SJotn ©ut Sfotftfamp ftabe id) j. 31.

(freilid) feine Sitten be« alten Slotftfnmper, »oftl aber) einen leftrreieftcn Bericht be« Stenb«-

bnrger Slcrein«, non Sunben (feine 3Scrcin«oerftanbluugen, bagegen) ftlrotofoll unb fttapicre

einer fiir jene ijeit djaratteriftifdjcn Soteufaife erftalten. Cb nidjt and) Berichte unb 3!rc-

bigten oon Siolguart« unb $>eimreid) ober Seftmibt« SSranntmeinbracftc ttoeft irgenbiuo fid)

finbett? Unb Sluyeicftmtngen, Sitten, ftjrotofodc, Slugftftriften, Flugblätter , Saftuugen,
3tercin«berid)te unb Feitung«an«feftnitte? JStft bitte fterjlicft ade, »elcfte gcfd)id)tlid)eit Sinn
ftaben, einmal nacft.ptieftcn unb ba« ©cfuubene mir auf fnrje Feit jn ieiften. Sind) ba«,

um« ftfteinbar geringfügig ift, fann boeft jn einem Bauftein für ba« einer Slrbeit uttferer

Später jn »ibmeube Eftrcnmal »erben.

Kiel , Snooper SBcg 53. Ißaftor Dr. Stubbe.-0?56
*~

Mitteilungen.

1. Für Sliodublettfautta. a. Dreissena polymorpha Pall. = Tichogonia Chemnitzii
ltossm. Sie Edtuanbntnfcftel ift ftier bi«fter unbcfaitnt getoefen. Jcf) fattb fie oorlefttcn

Sommer im Stolper See. — I). Helix (Xerophila) ericetorum Müll. Sie .Cieibefeftttirfcl-

ftftnedc, »elcfte id) bi« baftiu ebenfad« nod) nieftt gefnnben unb beobaefttet, fattb ieft oor
,y»ei Fahren maffenftaft am Eifcnbaftnbamm jpoifeften Söanfenborf unb tjlerböl, am fogen.

„Bierblötfeit," umfterfrieeften. Sforbem fefteint fie überftaupt ftier nieftt ejriftiert jn ftaben,

ba ieft fie fonft »oftl gefunben ftätte. Siefc Scftncde ift »aftrfdjcinlitft bureft Skfeftotternug

ber Eifettbaftn ftierfter gelaugt. Ob fie in ©d)le«»ig-.,

iiolftcin irgettbmo befteimntet, ift mir
leibet nieftt befannt, ba mir bie Spejialfanueit ber .Herren Fad in .ttiei unb »eil. Dr.
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264 äRitteitnngen.

Käftncr in Sorbc«polm nid)t jur Hanb liegen. Sollte fie aber wirtlich burcf» ® cfcpottcrung

hierher ncrfdjlcppt fein, fo mufi fie and) bei ®(ön Bortommen, ba oon bort ba« ®apit-
material nad) picr gelangt. — c. ©ne ganj weife 'Abart oon Arion empiricorum KAr.

fattb ict) Bor etwa ad)t Japren am ®ilfeuer 'JBotjlb. 9Iie l)attc icf) ein ganj meifie« Ejent-
plar gcfeben, Biel weniger itod) geglaubt, bafi c« eine Arion fein tömtte. 'Ji o d) Eleffin.

Stobelt unb Sehmann füllen aber bicfe 'Abnormitäten Jugenbformcit boii Arion cmpiri-
corum fein. Jd) muß aber nebenbei erwähnen, bafi mein gefunbene« Ejccmplar bereitst

eine Sänge Bon 9 cm zeigte, alfo unmöglich ein ganj junger Arion fein tonnte.

ffianfenborf. 3 ob- 3r. Stnmmerfelb.

2. Häufigfeit ber Rreujotter. Über bie Häufigfeit ber Streujotter unb beren So-
fäntpfung bot öcrr Bicpenbnrg in Holm bereit« im Jahrgang 1895 ber „Heimat" (@. 135
unb 136) berietet. $a in ben Icpten Japren bie 8apl biefer Sieptitien im ganjen nicht

ab-, foitberit in manchen ©egenben jugenommen, fo ueranlafit un« bie« jur Erörterung
ber Stage: föeldje llmftänbe mögen bie Sermepning unferer ©iftfcplangc begiinftigt haben V

Jatfadje ift e«, ba& Bor 60 Jahren ba« Sorfommen felbft in benjcnigcn Selbmarten, wo
jept über eine Streujotterplage geflagt wirb, nicht in einem folcpen ittafic beobachtet worben
ift, wie bie« pcutjutage ber Jall ift. SHcfercnt war Bor reichlich 60 Japren al« finabc in

feinem $eimatborfe Sfjabenftebt bei 92eumünfter mit allen Crtliepfeiteit ber bortigen Selb-

mart betannt, unb mir Jungen« haben bamal« wohl bann unb mann bie unter bem Stamm
,,'Jlbber" im Solfe befamtte ©iftfcplange angetroffen, aber boch nicht annähernb in foldjer

9)tenge, wie un« gegenwärtig barüber berichtet wirb. 311« man jur Sefämpfung ber Strcuj-

otterplage eine Prämie oon 50 fJSfg. für jcbe« abgclieferte Eircmplar japtte, würben an«
ber ©cmcinbc ®abenftcbt an ben ©emeinbeoorfteper getötete Streujottern eingeliefert:

1900: 87, 1901: 293, 1902: 145, bi« jum 13. Juni 1903: 97, jufammeu 622, wobei ju

bemerfen, baf bie Prämie gegenwärtig auf 25 ijjfg. perabgefept worben ift. — S8a« nun
bie Urfacpen ber tpäufigfeit ber Otter betrifft, fo barf wohl al« eine berfelben bie heutige

©obenfultur auf beit Selbmarten bc« polfteinifcpen dJiittclrücfen« angefchcn Werben. $ie

Entwäfferung Bieter früher feuchter Sumpfftreden Berfcpaffte ber Otter paffenbe 91ufentpa(t«-

orte gur Überwinterung, benn trodene ©rünbe werben Bon ihr beoorjugt, unb bort ift ipte

®ermel)rung eine feljr ftarte: man hat in einer weiblichen Slreujotter bi« ju 13 Jungen
gefunben. — $a« .fi o r ft e r lorfmoor beherbergt in ben lepten Japräepnten Biel mehr
SVrcujottcrn, al« bie« früher ber Sali mar, unb jrnar hat man bie« wahrgenommen, feitbem

biefe etwa 100 ha grcrfjc 'Dloorfläcpc burd) einen in bie fttüdau bei EIm«horn münbeubcit

9lbjug«graben (Horftgraben genannt) entwäfjert worben ift. Seilte, welche auf bem ÜJioar

mit ©teepen, ©aden unb ®earbeitung be« Sorfe« (ich befdjäftigen, fowic Jäger unb bc-

fonber« beten itunbe finb ber ©cfapr an«gefept, Bon St'reujottern gebiffen ju werben So
hatte j. ®. ber Jagbauffeher ©. Schmebtje in Hafjnentamp am 1. Juli 1901 ba« 'l'iifj-

gefepid, baf bort fein mcrtooUer Jagbpunb Bon unferer ©ifticplange in bie 'Jlafc gebiffen

mürbe unb an ben Jolflen be« ®ifje« fehr jn leiben patte. Er würbe freilich, wie c«

fepien, nad) einiger jeit oöllig wieberpergefteüt, ift aber im Saufe be« folcenben Sommer«,
ungefähr ein Japr nach bem ®ifjc, eine« läge«, opne baß man eine fonftige lobe«utfncpe

ermitteln tonnte, geftorben. — 911« Hauptfeinbe ber Otter finb betannt: ber ©ttffarb,

ber Eicpelhäljer, ber Hou«ftorcp, ber Jgel, ber Jlti« unb ber $acp«. Seitlich fanb man
auf bem ©abenftebter Selbe beim Slujgraben eine« 5ud)«baue« im Eingänge be« ®aue«
brei getötete au«gemad)fcne ftteitjottem; biefe tatfadje fdjeint ju betoeifen, bafi nufer

Sicinete auch gelegentlich ba« Otteragejücpt umbringt. Ju biefem Salle bürfte nun alfo

SHeincfe cbeitfali« mit ju ben Seiitbcu ber Otter jäplen, welcher be«palb Schonung oerbiente.

— $ur ®efämpfung ber Kmijotterplage müffcit wir empfehlen: 1. Schonung ber Scinbe

ber Ottern; 2. nicht jn fargen mit ber Japlung oon Prämien, baper lieber mieber 50 al«

25 ©fg. bafiir au«fepen.

Hapnenfantp bei Horft in ^olftcin. J. ®utcnfcpön.

3. 91uf ben früheren SSalbreicptum im Sanbe weift folgenbe 91ad)rid)t einer Eprottif

pin. 911« nämlicp 1485, nach Cftem, eilt grofier Seil be« Sübeu« ber Stabt Stenäburg

burep ®ranb jerftört worben war, reftribierte König Johann in ttbereinftimmung mit

feinem ®ruber fierjog Sriebrid) auf ©ottorf „8 läge naep Himmelfahrt" non Kopenhagen

au« an ,,'firälaten, iRitterfcpaft, Wanitfdjaft utib Überfaffen," welcpe ®aupo(j in ihren

fflSälbern haben, bafi fie bie Jlenöburger an«fd)lie6(icp pauen (affen fallen, unb jwar (foüen

fie ipnen ba« Holj laffen) „Bor einen rebiten (billigen) Sßenniitg." E« würbe alfo bamal«
— unb mopl nodj lange naepper — nur Bon pieftgent Holje gebaut, unb manche« alte

Hau« weift itocp peutige«tag« nad) bem Hofe pinau« ftarte eiepette Stänber unb Salten auf.

Slen«burg. 3. J. Kalifen.

löglc

. ®rud non 91. 5. Jenfen in Kiel, Holftenftrage 43.



ifloitatßfdmft beß Bmira jur pflege ber Batur- unb Janbeßhunbe

in Sdtkßtoiij-3&jolfkm, Hamburg, Jübetfe n. bm Jiirftenium £üibcd?.

13. 3^rQong. M 12. Dejember 1903.

Sie „geitnat' erlifteint in bm erften Sojen eine* (eben fflonat» unb rairb bm Bereinlmitnltebern, bte

al< (oiefte (inen 3aftre«beltrafi oon 2,50 SOiorT be*aftien, t urct) ben BjpebiCnten, Eeftret f>. Barlob in Aid,
«fiftelallee 2 Toftenfrei jugefatibt. — WoftnungJoeränberunaen btr Stitgiieber müllen bmi #TOc
binnen reeftueitig mitgeteilt Berten. — «nmelbungen jur Blitgliebltfi aft flnb an ben Siftrtf*.

(öftrer be« Berein», Eeftrer g. Barlob in Biel, (Beioelallee 2, *u rieftten. Die Beiträge müf|m
an ben ßaüierer, Eeftrer 8- Eorenften in Biel, «bolfftrafje 56, eingetanbt Berben. — 3m Bucft.

ftanbel Tollet bie fleitfiftrift jdftrlicft 3,60 SWarf, lebe* ©eil 60 Bf.

^nferate. 8er Brei* ber gehaltenen Betitjeiie beträgt 20 $f> Bei 6* ober 12 maliger EBieberftolung

roirb ein Mabatt oon 12*/i ftejB. 25 °/o gemäftrt.

Vertagen. Breit unb erforberlitfte «njaftl berlelben finb unter (tinfenbung einet 9)u|tert bei bem
ttjftebimten, Eeftrer Bat lob, Biel, (BeibelaKee 2, ju erfragen. Sie monatlitfte ®e|amtauflage ber „geimat*
beträgt 2800.

^grifttetter in Vertretung: Eteltor Joaiftlm in giertet Irt Jtlet.

rtaeftbruef ber (Driginal.Urmel tft nur mit ®eneftmtgung ber Seftriftleitung gejlattet.

Dir inttgltrbrr mertru frtunftlidjß gebeten, bei Ciufenbutig dou ©elöbeträgen, bei Abrrfeuorränbe-

ctiugcu nftb. btr auf btr Abrt|fe norgrjtidjnrlr Hammer mit angrbrn )u Bollen; baburii orrbrn bem

gaßrufütirer, bem 3d)tifl(nl|rtt mib bem iSrpebieuiett mütytDollt» Andjcn unb maudje 3rrlümtr trfparl.

3ntyalt: 1. Staubt, SMitteilungen aus bem Ityaulom-SRufcum. (SMit Silbern.)— 2. ftinber,

Jitutaturen. — 3. Traufe, fjriebrictyftabt, eine tjotläubifcfje Stabt in Sctyleöroig-

fiolftein. (SMit Silbern.) — 4. Styilippfen, Sagen unb Sagenhaftes Bon Satyr. II.

— 5. Sreityolj, Mus .fiotyenmeftebt Bor 100 3atyren. — 6. «Metycr, Settelreime.
— 7. «Prange, Stattbcutfctye 9tätfel. — 8. Siictyerfctyau. — 9. «Mitteilung.

Mitteilungen.

1. Ünncrmätyl. 3n ber legten Mummet S. 261 ber „.jjeimat" fontmt unter Mr. 17

ber plattbeutfetyen Lebensarten Born Sctylafett baS SBort ünncrmätyl Bor, bas ber Sammler
mit einem (?) Berfetyen tyat. .fiter tyaben mir Biellcittyt ein uraltes SBort für „«Mittag" Bor

uns. 3n ber gotifetyen Sibelüberfegung (SufaS 14, 12) ftetyt baS SBort undaurnimat
(fpr. undornimat) = „SMittagSmatyl" (mal = fetymeb. mat, bän. mad, Speife, Sffen).

$aS griettyifttye SBort äoiazor, melctyeS an biefer Stelle burtty baS got. undaurnimat
überfegt wirb, wirb in ben SBörterbfidjem geroötynlicty burtty „Srütyftüd" erflärt; baS
not<TTai mürbe aber Bon ben fpäteren ©riectyen tatfäctylicty um bie «Mittagszeit eingenommen.
3m Sllttyoctybeutfctyen tyeifjf untorn, untarn „«Mittag, «Mittageffen , Sejperbrot," ebenfo

mtyb. undern, untern, undarn „SMittageffen, Sefperbrot"; altfäctyf. (fielianb) bebeutet

undorn aüerbingS „SormittagSjeit," mie and) baS tyeute faft ganz Beraltete oftfriefifetye

unden (3- ten SJoontfaat Koolman , SBörterbucty ber oftfriefifetyen Sptattye, Sanb 3,

S. 467); jebocty finben mir in anbern «Munbarten unnere, onnern ob. bergl. in ber Se<

bcutung „SMittagSzeit," b. ty.
bie um SMittag in ber «Arbeit cintretcnbe Saufe, jenes in ber

Sfalz unb ben benachbarten ©egenben, biefeS im Siegerlanb. Sud) möctyte icty glauben,

bafi bieS SBort aucty in bem Solinger innunger (platt ennonger) „SRittagöfctyläfctyen"

ftedt,
1

) beim in ber Solinger SMunbart mirb jebeS inlautenbe nd zu ng. SUerbingS märe
bann nocty nictyt baS mähl in ünnermähl erflärt. Cb es baS alte mal = „geitpunft,

Seit" ift? 9Rit bem mtyb. un der mal „gioifctyenmatylzeit" mirb unfer SBort fautn etroaS

Z»t tun tyaben. — 3m übrigen möctyte icty nocty bemerfen, baß Berfctyiebene oon ben Lebens-

arten, bie mit einer DrtSbezeictynung Berfetyen ftnb, aucty anberSmo Borfommen; z- S3. finb

*) 3m SBeftermalb tycityt bie SMittagSpaufe ennunner.
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XLTI
folgcnbc Bon ihnen and) in ©lüdftabt gebräuchlich: 9tr. 22, 25 (Spiel’n), 32. — 9lr. 58
(@mt 9iad), £iefd)en, (Selb liggt bör’t ginfter) fagt man in ©lüdftabt, wenn bie Sampe
unBerfeljenS auögeljt. 8u 9!r. 41 hätte Biellcidjt benicrlt werben (önnen, bah Ol)a ber

'Jlame eines WirtShaufeS in ber ©cgeitb öoit Binneberg ift, bafjer baö Wortfpiel. 9!r. 60, 61
(nuten in ©lüdftabt: ©nit Bach, angenehme glöhnjad). $>injujufügen wäre nod): 6Iäp
runb, fanns morgen ttunbeln.

*

Solingen. 3- Bernljarbt.

2. Bon ber gelben Wucherblume. Tie gelbe ober Saat • Wucherblume (Chrysanthe-
mum segetum L.) — „ÜBöfe, Blöme" nennt man fie liier, ebenfo wie ben Sömcnjafm —
fcf)eint nicht überall in unferer Brooinj heimifdj ju fein, WenigftenS erinnere ich nicht,

jemals nudi nur eine einjige ^iflan^c in ber ©egenb Bon Breefc gefeljen ju hoben. fjier

im nörblidien 9lngeln ift fie häufig, manchmal fo fcf)r, baß fie für ben Sanbmann ju einer

wahren Blage wirb. 'Blau fnnn juweileit gelber treffen, bie fd)ier gelb Bon Wucherblumen
finb, wie fonft nur Bon Scnfftauben. llnb babei bauert bie 'Blütezeit biefeS einjährigen,

fid) nur burd) bie Saat fortpflanjcnben llnfrauts oom Juli bi« fpät in ben .»erbft hinein,

griiljer, Bor fjiinbcrt Jahren, als* bie Bemirtfdjaftung ber gelber nod] recht mangelhaft
war, fdjeint fie nod) häufiger gewefen ju fein, wie bas auS einem Bericht in ben „SchleS-

win-.t>olfteinifd)en Blättern für iffolijei unb Rultur" Bb. 2 1799 hernorgeht. wo es u. n.

heißt: „Bor anbent ift bie oerberblidie Wucherblume bie Befi ber grud)tfe(ber. Tie
Sänbereien ganzer Törfer finb baoon angeftedt, ttnb leiber finb noch feine erfidjtlichen

SRahregeln genommen, um fie ju Bertilgen. Toß, wer nur baS erfte 91 BE einer guten
Sanbwirtfdjaft erlernt hat, fie nirijt bulben biirfe, unb bah man fie ouSrotten föitne, wenn
nur bie bei einanber wohuenben i'anbwirte (ich baju Bereinigen unb bie richtigen SRittel

wählen, ift gewiß." — Solche Bercinbnrungen *ur Bertilgung ber SSudjerblume (unb
anberer Unfrauter) finb benn aud) mehrfach getroffen worben, it. n. in Bcrfdfiebenen Sogen
Schleswigs. Tic BroBinjial-Beridite Bon 1797 berichten: „3n nerfdiiebenen Sägen im
Herzogtum Schleswig, namentlich in ben Sophieu-3JtagbaIenen>, TeSmerciereS' unb Beichern

tögen befteht eine Beliebung ber gelbeigentümcr, nach welcher fie fid) gegenfeitig Ber'

pflichtet haben, ihre gelber Bon Wucherblumen, Senf unb anberit Unlräutern rein ju

halten. 3« ben Beuhifchcn Sögen miiffcit jwei .baäu beftimmte SoogSmänner bie Sänbereien
burdjgefjen. Bemerten biefe eine Wucherblume, Senfblume ufw. , fo müffen fie eS bem
Eigentümer gleich anjeigen, mit bem Bebeuten. foldje olsbalb auöjujäten. 3nt Berfaum-
niSfatl wirb berfelbe mit einer heftimmten ©elbftrafe, j. B für eine Senfftaube mit
4 Schilling augefehen. TaS ©clb wirb nötigenfalls mtt Ejelution, ben 9lrmen jum
Beften, eingetrieben. 3« ben Beußifd)en Sögen Ijat biefe Beliebung bie crmünfd)te golge,

baß bie gelber Bon bergleidjcn Unfraut immer rein finb." — £>ier in Borbangein war cs

nur Steinberg, bas in feinem WiQftirSbrief oon 1733 eine Beftiminung über bie Ber-
tilgung ber Wucherblume enthielt. Xattach war jeher Befijjcr uerpflid)tet, jweimal im
Sommer feine Sontfclber Bott biefem Unfraut ju reinigen, gür jebc biefer Blumen,
welche bei ber Befidjtigung ber gelber gefunbcit würbe, muhte 3 Bfennig Strafe erlegt

werben. „Sie Seltenheit ber Wucherblume in ben ©emeinbeu Steinberg unb Brebegatt
ift jcbcnfallS auf biefe Beftimmuug jurüdjuführen,“ bemerft Berong in feinen „ Witlfürä-

briefen“ hierzu. — Wan fdjeint bantalS alfo nur baS Babitalmittel beö BuSgätenS gefannt

ju haben, baS wohl ba, wo bie Bflanje noch nicht übcrfjanb genommen hatte, burdiführbar
fein moditc, nicht ober in folgern fianbe, bas fd)on ftarf Berunfrautet war. Ta hat man
bcitn auch w»hl oftmals wachten (affen, was wadjfen wollte , wie ja fchon ouS ben ein-

gangs angeführten Worten hcroorgeht. Taher Bielleicht and) bie ungleicbmähige Ber-
breitung ber Bflanje. ~ 9luf welche Weife bie Wucherblume nach 9lngeln gefommen fein

iotl, borüber berichtet Baftor Orborff in ©runbhof um 1750 fo: „Bon bem Uriprung ber

'Wucherblume im hiefigen Stirdjfpiel hat man folgcnbe Irabition : •Ein Bfarrer ju papiftifdjer

Jfcit habe einige Jahre an feinem Sornc auf bem Bobeit eine Untreue Bermcrfet unb feine

Haushälterin in Bcrbadjt gehabt, bah fie eS heimlich an einen ober aitbern berfaufe, weil

er iljr aber aus Wange! bes BeweifeS nidjts hat fagen bürfen unb bod) wiffeit wollen, wo
fein Storn hinfätne, hat er oon Tanjig eine Tonne Wucherfameu fommen (affen, bie fjauS-

hälterin nach gleuSburg gcfchidt unb inbefien beiagten Samen unter baS Rom gemenget.

91 IS jene, bie baBon u:d)ts wußte, nod) ihrer ©ewohnheit an bie 9lbnchmer baBoit Ber-

faufte unb biefe es jur Saat gebraudjet, habe er im Sommer bie 91cfer Bifitieret unb auf

foldje 9(rt bie fwljlcr entbedet. Seit ber Jeit hätte bie Wud)erb(ume (ich im ftirchfpiel

oermehret unb weiter tierbreitet. So Biel ift gewiß, bah felbige nur in einigen wenigen
©emeinben unb nidjt überall in 91ngcln ju finben, inbem aitbcre benachbarte burdj einen

ScchSling Strafe für jebe Blume, fo bei ihnen gefuuben Wirb, fid) noch bis dato baoor
Bertuahret unb Boit fid) obgehalten haben.“ — Jnterefiant wäre es, über bie Berbreitung

ber Btionje SlahereS ju erfahren.

Cuem. E. Schn ad.



cim.it.
JHonatßfdtrift kß Vereins jur Pflege ber Hatur- uitb |Canbcßkunbe

inSdiltßtoig-^olfitcin, Hamburg, l^übedt u. bem Jürflentum l^übetit.

13. 3af)tgang. M 12 . Dezember 1903.

Sluö öen Sammlungen öeS = SDlufcuntö*

1. I)inricb Ringelinh aus flensburg.

^baut°rD,^CRuf
,

eutrt in Stiel gat baS SSerbienft, juerft in unferer £>ciniat

dßjäf bie ja^treicben prächtigen ©tgtiigeretett, bie fieg berjeit unbeachtet auf ben

Söben, in beu Kammern, ja, felbft in ben (Ställen ber Säuern- unb

Sürgergäufer fanben, ber Öffentlichfeit jugänglich gemacht au gaben. ©8 lieferte fo

bureg feine Sammlung bett tatfäcglicgen Seroeis für eine |)öge be8 funftgeroerb-

liegen föönnenS bei unferen Sorfagren, bie ade Sentier beS S'unftgeroerbeS über-

rafegte. Seitbem fittb in unferer SroOina eine ganae Steige bon SBiufeen gegrünbet

roorben. Slber ber Seftanb beS itgautoro-SRufeumS an prächtigen Scgtiißereieit ift

biSger noeg bon feinem ber fpäter gegrünbetett SOtufeen erreicht roorben. Um mög-

tichft oielen unferer Sanbsleute bie ©egäge, roelcge baS äJtufeunt auS ber Ser-

gangengeit unfereS SolfeS birgt, in SBort unb Silb nugbar au maegen, loitl bie

©egriftieitung biefeS SlattcS in banfenSroertcr Söeife un8 gin unb roieber einigen

9taum aur Serfiigung fteHen.

3luS bent Seftanbc beS äRufeuntS möchten mir geute bie Arbeiten eines ber

tücgtigften ©cgnittfer ber 3}ettaiffance-3eit, beS SDteifterS §inricg fRingelinf

ans jtenSburg, näger betrachten.

(Eie Siacgricgten über bie -perfon ßinrieg 3lingelinfS oerbanfen roir ben ber-

bienftöoöen Urfunbenforfcgungen 3og. SiernagfiS, bie fieg ini britten Sanbe ber

„Sau- unb Sfunftbenfmäter ©cgleSroig-^olfteinS" non ißrofeffor Dr. §aupt finben.
-

Urlnnblicg nachgeroiefen ift unfer SDteifter auerft im 3agre 1583 in glenSburg als

Silbgauer in ©tein, fpäter tritt er loiebergott als ©cgnittfer auf. ©eine Arbeiten

aeiegnen fieg burög eine faft flaffifcge ©cgöngeit, bureg feines Sbenntaß unb bureg

eine Harmonie ber (formen auS, roie fie fein anberer ©cgnittfer feiner 3e*t in

unferer peintat erreiegt. greilieg ift er niegt fegr erfinbungSreicg, unb feine fegötten

(formen in Crnament unb ffigur toiebergolen fieg in ieiegt ertnübenber Sinförmigfeit,

aueg oerleitet ign feine teegnifege Sefägigung foroie feine Übung in ber Searbcitung

beS ©teineS baau, bei ber Seganblung beS polaeS ben Ggarafter bes Materials

au überfegen, ^mmergin gegören feine 2Serfe a lt bem Seften unter bem oielen

©uten, bas ©cgleSroig-polftein auf bem ©ebiete ber polaplafttf befigt, unb bie

bebeutenbften SEBerfe beS SlieifterS, fo Dor allem ber gerrlicge Slltar in ber Sinnen-

firege au SlenSburg unb bie in igrem Stufbau großartige unb imponierenbe Drgel

ber ©t. Stifolaifircge feiner Saterftabt befunben einen ©inn für Dliouumentalität,

roie ign faunt ein aroeiter fiünftler unferer peintat befeffen gnt. Siele anbere

SBerfe feiner panb in unferen ftiregen beaeugen feine Sfünftlcrfcgaft. Kamentlicg
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finb oiclc Snnjeln unb @pifnpt)c aus feiner Sertftatt unb bem Steife feiner

Stüter fferborgegangen. ^aju finb uns eine ganje 5Reil)e »on ißrofanarbeiten

biefeS SieifterS befonnt.

?lbenbm(il)leid)ran[ »on fjiitricf) 'Jiingelinf. Um 16(JO.

©cfijj beS JtjauIotu-SRufeumS.

®em Umfange feiner £8tigteit entfpredjenb fdjeint eS |jinrid) SRingefinf benn

aucf) ju guten S8ermögenS»erf)8ttniffen gebraut 31t tjaben. 3m 3»^t 1615 tonnte

er ein eigenes .£>auS im ÜJtarienfircfifpiel ju fJlenSbnrg erroerben. 1627 »erliefe
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er jebod), öor beit brohenben SJlöten be« St'riege« flieljenb, feine SSaterfiabt unb

ftarb 1629 in Kopenhagen.

®a« XfjQutom-TOiifeum befigt in bcm ftattlidjen fiinftiirigen 9Ibenbmabl«fd)rant

(flehe Sbbilbnng 1) bie fdjönfte ber befannten ißrofanarbeiten Sinrtd) 9iingelinl8.

®er ®benbmaf|lBfcbranf mar noch 91rt ber mittelalterlichen Schräufe in eine SOSanb-

nifche eingebaut, fo bajj nur bie veid)gefct)ui§te gaffobe in ber glädje be« Zimmer-

getäfel« fidjtbar blieb. Cben oerbedte ein oorgcblenbete« ©efint«, unten ein jroifchen

ben Sdjlittenfüfcen fdjrägliegenbe« gufjbrett bie Öffnung ber 9Kauernifd)e, in roelcher

ber Schrauf ftanb, mätjrenb feitlid» ba« 3'mn,friKtäfel anfcfiloß.

Ter Sdjranf, beffen Hohe 2,775 m, beffen '.Breite 1,666 m beträgt, baut

fid) in 6 iSefdioffen auf. $>a« obere ©efchojj h°t Jtoei burd) je eine Heinere lür
in rechtedigcm Hochformat gefchloffene gächcr. $ie Hiiren trennt ein breite«
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3mifd)cnftüd. Dab Siittetgefdjoß meift nur ein, bie gange '-Breite beb ©epranfeb

einnepmenbeb gaep auf, bnb burd) eine Dür in reeptedigem Querformat gefd)(offen

ift. 3mifcpen Stittet- unb llntergefcpoß finb 2 ©cpieblaben eingefepoben. Dab
llntergefcpoß enblicp bot tnieber 2 gäcper mit je einer großen Dür in reeptedigem

Ipocpformat. Slufbau unb ©inteilung, toie fie unfer ©epranf geigt, finb bei unb

bobenmüepfig ,
mir fönnen an ber £>anb unfereb ©ammlungbbeftanbeb bie ©nt«

midelung beb gcfd&ilberten ©ebrnnftppb bis in bie 3eit ber ©otif gurüd »er-

folgen. — Die ftattlicpe reic£>gefd>ni^te gaffabe unfereb Slbenbntablbfcpranfeö ift

in fein abgemogenen Proportionen gegliebert, in horizontaler Sidjtung bureb 3°bn ‘

fcbnittleiften
,
in oertifaler Sichtung bureb praeptooße Sarpatiben, melcpc bie gaffabe

in fchön »erteilte unb in ihren Verpältniffen »orgüglicp gegeneinanber abgemogene

gläcpen gerlegen, beren Süßungen fepr gute Seliefb bilben. Die Süßung ber

Dür beb Stittelgefepoffeb (fiebe Stbbilbung 2) enthält alb bie auch räumlich größte

gläcpe bab $auptrelief, bab be'l'Se Slbenbmaljl. Sacp ibm mirb ber Scbranf

Slbenbmablbfcpranf genannt. Die Seliefb in ben Düren beb Cbcrgefepofieb geigen

©priftub in ©ctpfemane unb ben Verrat burd) ben Snbabtuß. ijroifepen beiben

Darfteßungen ift in einer flachen, bureb eine Siufcpel abgefebloffenen Sunbbogen-

nifepe bie Siebe (Charitas) in ber tppifepen Sluffaffung alb 9Jtutter mit fiinbern

bargefteßt. 3» gleichen Sifcpen gu beiben ©eiten beb fmuptreliefb im SDiittel*

gefepoß fiepen bie aflegorifepen giguren ber Hoffnung (Spes) unb beb ©laubenb

(Fides). Die ©eftalten finb lebenbiger bemegt, alb eb fiep fonft bei berartigen

giguren Singelinfb fiitbct, unb bie ©eroanbbepanblung, melcbe bureb bie fnitterige

gaitengebung bei Heineren giguren leicfjt unruhig mirft, ift bem Siinftler hier

»ortrefflicb geglüdt. Eigentümlich finb bie trommelförmigen ©odel, auf benen bie

giguren ftepen. SEBir finben fie in gleicher gorm in aßen Eangeln unfereb Steifterb

unb ben meiften hangeln feiner ©cpüler mieber. Die Selieffüßungen ber unteren

Düren beb ©epranfeb enblicp geben unter prächtiger Sunbbogenfteßung bie ©eenen

:

©priftub »or Sfaippab unb bie |>anbroafcpung beb pilatub, mieber. — Der orna-

mentale ©djmud unfereb ffltöbelb gepört ben gormen ber ©pätrenaiffance an:

Soßmerfornament mit Sömen SJtabfen
, grauenlöpfen

,
bängenben ©pamlb unb

grucptbünbeln. Dap fommen Vögel in ben giißungen ber Scpieblnbenfäcper unb

geflügelte ^albfiguren an beit fonfolartigen ©tüden, metepe bie ©cpieblaben flanfteren.

©ine anbere fepr feine Slrbeit Singelinfb befipt bab Stufeum in einer Drupen-

»orbermanb. 3pre gläcpe ift, mie in ber Segel bei ben fcpfebmig-polfteinifcben

Drupen, burep pilafter in »ier gelber geteilt. Diefe enthalten in Sunbbogen-

fteßungen »on fepönftem Ebenmaß Selieffcenen aub ber gugenbgefepiepte ©prifti:

bie Verfünbigung
,

bie ©ebnrt, bie Anbetung unb bie Darbringung im Demptl.

Die Stnorbnung ber ©ruppen, bie Verteilung im Saum finb ebenfo gelungen mie

bie bilbnerifepe Stabführung »oßenbet. Die Seliefb gehören p bem geinften, mab

unb »on ber §anb beb Mnftlerb belannt ift. Die pilafter mit ben nadten meib-

ließen fpalbfiguren mieberpolen fiep in gleicher ©cpönpcit in ber Drupenmanb, mie

mir fie im ©epranf fennen lernten. Die griebfelber oberhalb ber güßungen füßt

pöcpft forrefteb SoßrocrfOrnament, bab ein Sunb mit paubbädigem ©ngetblopf

einjcpließt. 3n ben hangeln beb Steifterb lommen folcpe griebfelber häufig »or,

mie benn iiberpaupt SSieberpolungen naep Qnpalt unb gorm in ben SBerfeit

Singelinlb, mie fepon ermäpnt, immer mieberlepren. @b fepeint niept, baß feine

ppantafie eine fepr probuftioe gemefen fei. Die Vorbilber 311 ben Seliefb fanb

er, mie mir eb »on aßen fcplebmig-polfteinifcpen ©cpuittfern annepmen biirfen, in

|jolgfcpnitten unb Kupferfticpen beutfeper ober nieberlänbifcper Siiiuftter. Unfere

©cpnittfer »eränbertett jeboep ipre Vorlage, ber fie »oßftänbig frei gegenüber-

ftanbeit, gang felbftänbig naep ben gegebenen Saum»crpältniffen unb brachten oft
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eigene unb bcjcichncnbc pcrfönltrfjc 3iige Ijinein. Siner befonberen Beliebtheit

erfreute fiefj Btbrerfit ®iircr, ber alte Nürnberger ÜJleifter, unter ben Schnittfern

unferer Heimat; nicht nur noit feinen Sciiflcnoffen, fonbern bis fpät in baS

17. ^ohrßunbert hinein merbeit feine Blätter als Borlagen benujjt. ®aß ^>anS

Brüggemann, ber Nleifter beS berühmten Schleimiger SlltarS, ®iirer bielfach be=

mißte, ift befannt. Buch .^inrich Ningelinf hoben Blätter bon ihm als Borlage

gebient, fo bei 2 Meinen Reliefs (bie gleichen ®arftellungen finben fieß auch 'in

einer Scßranfoorbermanb beS Hamburger BlufeumS) aus einem Bbenbmahläfcßranf,

meldje bie ®orncnfrönung unb ©eißclung ©hrifti barfteUeu. 3ntereffant ift es,

mit ben ®iirerfcßen Borlagen einerfeits bie entfprechenben Scenen aus bem Bltar«

blatt beS Schleimiger ®oitteS non Brüggemaun, anbererfeiti bie genannten Re-

liefs bei Spätrenaiffancemeifters Henrich Btngelinf ju oergleichen. ®aj(U fehlt ei

jeborf) für biefei Bial an Baum, ebenfo müffen mir barauf berichten, ju be-

fchreiben, maS bai Biufeum an bortrefflichen fircßlicßen Arbeiten feinrich Ninge-

linfi befißt. ®od) gebenfen mir bariiber im näcßften ,^eft ju berieten.

Siel. Dr. ©. Branbt.

ff?

Titulaturen.

Bon X Eintrc» in Blön.

.'-’^Äro. .£)ochmohlgeboren roerben Sich gemiß bariiber rounbern, baß ich meinen

heutigen Brief mit einer feit langer 3eit nicht mehr non mir gebrauchten

Bnrebc beginne. SS gefchieht bai auch lebiglich in ber Bbfidjt, nm biefer alten

oerbrauchten Titulatur „SBohlgeboren" einen furzen Bachruf ju mibrnen. Sie ift

ja noch nicht ganj abgeftorben. SBir begegnen ihr noch red^t oft in Briefen unb

Briefauffchriften, unb oiele Bienfcßen bermeinen, aus •’pöflichfeitSrücffichten beS

ffiorteS ©oßlgeboren ober cpodjmohlgeborni nicht entrnten ju fönneu.

Höflidjfeit ift smeifelloS eine fdjöne ®ugenb, nnb mir müffen eS als ein ©liitf

preifen, baß ben meiften Bienfcßen ber Xrieb inneroohnt, fid) ben Näcßften geneigt

ju machen, ihn freunbtidj ju ftimmen unb beShalb ihm etmaS BngenchmeS ju

fagen. Ohne biefe Xugcnb märe ein frieblidjeS unb fröhliches 3uf flmmenleben

nicht möglich- 2Sir münfehen jebem, nicht immer nur perfönücß Bcfannten einen

„guten ®ag" unb eine „gute Nacht," auch gute ©efunb heit, fpreeßen ihn an als

„geehrten," ja, fogar als „fehr geehrten £>erru," nnb unterlaffen es nicht, ihn

unferer ootlen unb aufrichtigen Hochachtung ju uerfichern. ®aS ift jumeilen über-

höflich, aber erflärlicß. Bkniger oerftänblich ift eS jeboeß, menn jemanb heutzutage

noeß mit ber Bnrebe „Suer BJoßlgeboren" ober „Hocßioohlgeboren" etmaS Bn<

geneljmeS ju feßreiben glaubt. BuSäufprcdjen hat eS feßon längft niemanb meßr

geroagt. Unb baS hot feinen guten ©runb.

Biit ber Titulatur „SBoßlgeboren" ift eS ebenfo gegangen mie mit oielen

aitberen bon unferen ©roßoätern überlieferten ©ebräueßeu unb ©emoßnheiten. Sie

hatte in früheren feiten eine Bebeutung unb ihre gptle Berechtigung. ®ie Snfel

haben fie aber ihres QnfjaltS beraubt.

911S bie Sitten beS BolfcS noch ftreng maren, haftete ber unehelichen ©ebnrt

ein Biafel an. Nicßt nur bie unoerehelicßte Blutter uerlor ein großes Stücf ißrer

bürgerlichen Sljre, fonbern aueß baS unehelich geborene ftiitb ftanb für feine ganje

BebenSccit um eine Stufe niebriger in ber allgemeinen SBerticßäßung als baS

eheliche, ®azu fam, baß einige BernfSarten in ben Bugen beS BolfcS für un-

ehrlich galten. Scßarfridjter, Bbbecfer, ßanb-, ©ericßtS- unb Stabtfnecßte gehörten

Digitized by Google



270 Sinber: Xitulatuten.

ju ben „unehrlichen Seuteii" unb cererbten bie Unchrlichfeit auf ihre fiinber.

SMe „ehrbaren" honbmerfsämter forberten bc$tja(& für bie Slufnafjntc eine« Sehr-

tingS einen „genughaften" ©cburtSbrief, b. h- ben 9iocf)»oeiö
,

baß ber Slufju-

nehmenbe in rechter ©he oon ehrlicher 30iuttcr gebaren fei. Sillen, bie folchen

9tad)meiS nicht erbringen fonnten, tcar bad hanbmerf cerfchtoffen. ©rft am
6. 9Rärj 1772 cerfügte ein föniglich bänifdjeS SReffript, baß uneheliche ©eburt

lein hinbernis mehr für bie Slufnafjme in bie haubmcrföämter fein biirfe.

3>n ben höheren ©tänbeit oerharrte man ebeufo uttnachfichtig in ben Sln-

forberungen bezüglich ber ©eburt, tcar hier fegar noch ftrenger infofern, als bei

heiraten auf bie ©benbiirtigfeit ber ©Item ein größeres @emid)t gelegt mürbe.

SluS biefen ©riinben fd)on mar baS ©eiroort 2M)Igeborett ein Zeugnis oon

tiefeinfdjneibeuber ©ebeutung unb bie ©ermeigeruitg beSfelbcn eine fchmertoiegenbe

©eleibigung.

3u adererft bcanfpruchte ber Slbel beit Xitel SKohlgeborett. 3n einer Urfunbe

aus unferer Sprooinä Com 3af)K 1399 fefjon (Westph. mon. inedit. II 300) loerben

SRitter unb finappen „ehrliche mohlgebornc Seutc unb Herren" genannt. Um bie-

felbe 3eit titulierte man bei uns ju Sanbc bie regierenben dürften „hochgeborne

dürften unb sperren."

Xie ©ntraicflung beS ©eamtcnftanbeS rief bann eine große 9ieihc oon fRang-

unterfchieben hcrü or, unb biefen tourben neue Xitutaturen augepaßt. Xcr Slbel

oerjichtete allmählich auf „SBohlgeboren," überließ biefe SluSjeidjnung bett höheren

bürgerlichen fRangflaffen
,

beanfprudjte bafür aber „hoch- unb ®ol)(geboren,"

„^ochtoohlgcboren," „hochgeboren."

Sluch biefe Slbftufuitgen in ben ©ejeidjnuugett halten einen tatfächlidjeu SSert

in ben Slnfdjauungen beS ©olfeS. Ser ÜRagifter ©eter Xreier in .pabcrSlebeii

tonnte 1048 in einem SRadjrufe, ben er einem ©erftorbenen gab, allerbingS oon

feinem geiftlichett ©taubpunfte auS fagen:

SBoljtgeboren bringt IRuf)in unb 6t)r
-

,

SBol)lgeIebet noch Diel mehr;
Syol)Igefreiet ffrieb’ unb ffreub’,

SBoijlgcftorbcu ©eligfett.

XaS 19. 3ahrh»nbert , baS mit oielen ©orftellungeu ber Sitten grünblich

aufräumte, hat ben 9Rafel ber unehelichen ©eburt oöllig oerfdjminben laffcn. Un-

ehrlich machenbe ©erufsnrtctt gibt es auch niefjt mehr. So mürben bie Xitel

hoch-, h ocbioohl- unb S33ohlgeboren ju inhaltslofeit höftidjfeitSauebrücfen, beren

2Bert oon Xag ju Xag tiefer fanf.

9tur im fchriftlicpeu ©erteßr ber ©eamten erforberte ber ffitrialftil noch immer

pflichtmäßige ©eibehaltuug unb ihre genaue ftlaffififation. ffreilid) hatte bereits

im 3ah*o 1770 ber bänifche ftönig ©hriftian VII. auS pcrfönlicher Slbneigttng

gegen bie SluStuüchfe ber Xitulaturcn unb bie fdjroülftigen ©inleitungen ber amt-

lichen ©chriftftücfc bie Einführung einfacher ©erid)tSformen angeorbnet. 3 11 einer

ffierfiigung ber föniglichen jRentefantmer com 4. Xejember 1770 heißt eS:

„Avertissement! 9lad) 3hre fiönigt. SDlajeftät münblichem oOerhöchflett ©efehl

merben ju fünftiger ©ermeibung ber Xitulaturen alle SReittefammerbriefe unb ©er-

fügungen auf Slrt unb SESeife eines seripti pro Memoria abgefaffet loerben, in

roelcher Sorm man auch h'uioieberum alle unb jebe einjufettbenbe ©erichte, ©r-

llärungeit, ©ebenfen, ©orfcfjläge ufm. anhero gemärtiget mit ber Slujeigc unten:

Sin bie königliche fRentefantmer."

3n ber Xat jeidjnen fid) bie ©eridjte in ber bättifchen ©ermaltung feit jenem

3ahrc burch eine erfreuliche Einfachheit unb @d)tid)theit auS.

Seit ber SRitte beS oorigen 3ah rhunbertS mürbe inbeS ber llnterfdjicb smifdjen
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äßohlgeboreu ltnb ^ocbwoblgcboren wieberum jur ©eltung gebraut, uub bie oer-

meintlidje ©erfennung biefe® Untcrfdjifbe® führte fogar ju ©eleibigungäprojeffcn.

SBunberlidje ©erwitflungen tonnten entftefjen. ©in $oftor ber ©h*l°f°Ph*e §. ©.

erhielt in ber Sieget ben Sitel SGoohlgeboreit, bann aber, wenn er al® Sieferoe-

offijier im SKanböer ftanb, ba® fc^mcitfjct^aftere ^ocbwoljtgeboren. $ie atte^r»

roiirbigc Titulatur erroie® fid) fd)(iefjlid) and) hier at® überlebt unb unhaltbar.

ffllittel® ber ©rlaffe ber prenjjifrfjen SOiinifter bc® Innern uub ber Sinanjen

ootn 20. Sötai 1896 unb ootn 12. Sluguft 1897 finb bann im amtlichen ©ertet)r

bie litel efjoeb', Jpodjiuotjt« unb SBoblgeboreit enbgültig abgefc^afft worben.

$war gelten biefe ©erfügungen nur für ben ©erfebr ber preufjifcben ©eamten.

©® ftebt jeboeb ju erwarten, baff und) folgern Vorgänge auch biejenigen, Welche

noeb au® alter ©ewofjnbeit, ©equemlid)feit ober üermeintlitfjet SIrtigteit jener Xitel

ficb bebienen, auf ben ferneren ©ebraueb Oer^icftten werben. $er 3Jerjicbt Wirb um
fo leister fallen, al® bie Slnjabl unferer ©eruf®titulaturen in ftartem 'Änwadjfen ift.

Sllfo feilte jum lebten SJiale „Euer $od)Wot|lgeboren" in ber fieberen ©orau®<

fejjung, bafj 3b»en beim gänjlidjen Slitöbleibeit biefer Titulatur nicht ber ©ebanfe

an eine capitis deminutio ober ^erabfejjnng tommen wirb. $enn idb oerblcibe

barum nidjt weniger 3br 0anJ ergebener fiinber.

nt
grieöridjftaöt,

ettte tjoflimötfdje ©toöt in ©tfjleattrig^olftein.
1

)

Sou 9tegierung®baumeifter ©aul ftraufe in Ebarlottenburg,

Sj&ilie örtlichen ©ebingungen, ÜBaffer unb ßanb, welche ben Stieberlanben ihr

eigenartige® ©epräge oerleiben, fefjen ficb an ber bentfeben SRorbfeefüfte bi®

hinauf nad) Sänemarf fort, unb fo fann e® nicht wunbernebtnen, in biefen beiben

©ebieten mancherlei ähnliche ©über in Stabt unb ßanb ju finben. 3ubem ftrömen

Oon ben älteren ffulturgebieteu am Unterrbein bauernb ©aben ber oerfebiebenfteu

9lrt ju ben fcf)lc®wig-holfteinifeben Säften hinüber. ®ort in ben SRieberlanben

haben oiele bentfehe Sunftf)anbwerfer ihre 91u®bilbung genofi’en. SEanbfliefen, ©e>

fchirr unb anberer £>au®rat, ja, größere Sunftwerfe, wie ba§ griebricb®benfmn(

im Scble®wiger $om, tarnen Oon bort herüber unb bienten ben baheimgebliebenen

ÜJtcifteru al® ©infter für bie eigenen Arbeiten, ©ereit® im 12. 3ahrl)unbert wanbern

fäolläitber ein unb fiebern burd) ®eicbbauten bie üDtarfdjcu 'an ber Elbe gegen bie

fluten be® ©teere®. ©ine gaitje Stabt fogar erbauten bie Sremben an ber SßScft-

tiifte. Wo bie natürlichen ©erhältitiffe benen ihre® ©aterlanbe® fo ähnlich waren.

$a® gefchal) im 3 flhre 1621 am ©iberflufj, al® ber .fperjog ßricbrich 111. oon

Sd)le®wig<©ottorp hoßänbifdjen ^Reformierten, bie ihre® remonftrantifchen ©etennt-

niffe® halber au®geioaitbert waren, h'fr einen neuen SBofmfib gab. Sriebricbftabt

warb eine Sreiftatt für Anhänger ber oerfcbicbcnften ©lanben®lehreit, unb e® gefeilten

ficb halb Quben, Sutheraner, Sathoüfen, Buäfcr unb üJiennouiten ju ben hoöän-

biftJjen 9temonftranten; oon biefen, bie anfang® bie ÜRehrjahl ber Einwohner au®ntachten,

jogen aber bie woljlhobenbften halb wieber fort, naebbem ihnen in ber Heimat

freie 9teligion®iibung geftattet Worben war. 91ucb foitft hemmten üielertei Unglücf,

Srieg®länfte unb Sturmfluten bie ©tüte, Welche bc® .fpcrjog® 2Bof)[wotlen ber Stabt

öerfprodjen hotte; julegt im ßcrbft 1850, al® bie Scble®wig-|>oIfteiuer ihre oer-

‘) Entnommen au® ber „Sentmalpflegc" im ©erläge oon SBilljclm Srnft uub Sohn
in ©erlitt.
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272 fftaufe.

fiegenbe Straft an ber «oit bcn ®änen befcjjteu

Hälfte aller '-Bauten in Slfcpe legten.

®ie ©rünbung erfolgte

inmitten ber grünen 9Jtar-

fepen am redjten ©iberufer

fo nape ber SDtünbung, baß

ine Seefcpiffe jur glutjeit

bie ©tabt erreidjen tonnten,

unb {teilte Aufgaben,

melcpe bie peintatlicpe ftuuft

ber |>otlänber, ben SBaffer-

bau , ing befte fiiept fepen

tonnten. ®ie ®reene, roelcpe

fidp einft roeiter unterhalb

frei in bie ©iber ergoß,

mürbe aufgeftaut unb burep

©tpleufen unb ©ietbauten

gegen bie 2BiQtür uon ©bbe

unb fflut abgefepnitten.

®iepierju gegrabenen Ser-

binbunggfanäle beftimmten

ueröbeteit Stireren ftammen,

VIbb. 1. ©tabtpian Don
ffriebriepftabt.

Stabt «erbrauepten unb roopl bie

bie £>auptlinien beS ©tabt-

ptang (Stbb.l); fie ftnb and)

peilte noep mit regelmäßigen

Saumreipeit bepflanjt unb
bebingen bag eigene, fremb-

artige SBefen, roelcpeg ben

Sefutper in bem füllen, fau-

bern ©täbtepen feffelt.

©(plimmer atg ber

©runb unb ©oben paben

bie Saumerle unter bem

SBecpfel ber Seiten gelitten.

Über bie Sfircpen ber «er*

fepiebenen ©emeinben gibt

§auptg Serjeicpnig ber

Sunftbenlmäler in ©eßleg-

mig-|)oIftein Slughmft unb

erjaplt ung, baß meprere

Slugftattunggftürfe oon ben

benen braußen bag SBteer ®orf unb ©emeinbe geraubt

patte. Söopnpäufer ber erften poöänbifcßen 3eit finb nitßt aüjuoiet erpatten. 3m
«ergangenen

©ommer mieber

mußte ein

fcpmu(tlofer,aber

boep ftattlicpcr

unb tuopl erpal-

teuer Sau ant

SDüttclburggra-

ben einem 'Jieu-

bau meiepen

(Slbb.2). ®ie©in-

ganggtür unb bie

jmei Seuftcr jur

Sccßtcn gepörten

ju ber geräumi-

gen ®icle; an

beren Siücfmanb

fap manbnrcß ein

Senfter in bie

fellcrartig gele-

geneftiießeßinab,

oeriepiebene

Xreppenläufe

fiiprten in toiefe

St'ilcpe, in bag

bariiber gelegene

Stoifcpengcfcpoß

unb ju ben obe- Slbb. 2. Sorbcrfeite eine« im Soß« 19u2

abgcbroißenen öaufeg in fjriebridjftabt.

ren ©toctmerten.

Slug bem Sacß-

barpaufe ift bag

©etäfel eineg

3immerg in bag

glengburgerUJtu-

feum geroanbert.

3nbem fonft me-

fentlitp oeränber-

ten £>aufe beg

Sürgermeiftcrg

befinbeit fiep

pübfcpe ®üren in

geftemmter Sir-

beit; an einigen

anbern ©teilen

enblicß ift SBanb-

belagaug®elfter

Sliefeit erpalteit:

fo jeigt eine aug

etma 15 glatten

jufammengefepte

®arfteüung ei-

nen Sogeibauer

unb beffeit golb-

gelben Scmoß-

ner. *)

®agfenige ®e-

*) Eine Steiße tmu Diittcilungen uerbanfe id) beit Jpcrmi ©iirgermcifter SBicfe, Saflor

SlideuöbDrffcr unb I)r. med. .Raufen, fänttiid) in Sricbricßftabt.
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91bb. 3. Gcffjausi dpu 1637 in 3iiebrid)ftabt.

bciube, welches Don

Anfang an baS

reidhfte ber Stabt

gctoefcn fein mag,

ift uns glüctlidjer-

weife erhalten: bie

im Söefi^e ber®ien-

nonitcngemeinbe

befinblidje fogen.

91lte SKünje (91b-

bilb. 5). ®ieS §auS
marb 1626 oon

bem Statthalter

9J?oerSbergeit er-

baut; beffen ®och-

tcr überließ bereits

in ben Diesiger

Safjreti ben Saal
im hinteren glügel

ben fiutheranern

jur 9f?eligion3-

Übung. 3m 3ahre
1 652 erwarben bie

Siennoniten baS

!' -I H
9lbb. 4. .fciauStür in Jyricbricöftcibt.

©runbftiicf
, rieh-

tetenabererftl708

ben fiirthenraum

fo ein, roie er firfj

heute barbietet.

®iefer nach ©üben
belegene ®eil ift

auf einem gewölb-

ten Seiler erbaut

uub enthielt nach

ber Überlieferung

ben Salon beS

Statthalters,

wahrscheinlich aber

auch &ie übrigen

SBofjnräume. 28cih-

renb bie UBenbel*

treppe ju ber ur-

fpriingtidjcn 91u-

läge ju gehören

fcheint, entflammt

baS Sßrcbigeräim-

mer mit ber be-

haglichen Senftcr-
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anorbnung mol)! bcm Umbau non 1 708. ©egenfag ju bcm tjintcren gliigel ift ber

Horberbau arg ocrwahvtoft. Sie toeiten, otjnc SrennungSwänbe burdjgehenben Säume
ju ebener Erbe unb barübcr baä auffadenb große Sor unb ber SÖJattgel jcgtidjer

geuerfteQe lafjeit bermuteu, baß bie jegige Herroenbung ju Speicherjroeden in ber

urfprünglichen 91bfid)t lag. Ser fcßlettben Saupflegc ift e3 immerhin gu banfen, baß

Derfcßiebene ©injeiljeiten , wie bie genfter, gang ihre alte ©inricßtung bewahrt

haben. Sie untere genftcröffnuug ift lebigticß burd) aufflappbare |>o(jläben ge-

fcßloffen, tonßrenb oben eine SSlcioerglafung auf ben fdjön profilierten eingemauerten

©idjenßoljraßmen unlösbar bcfcftigt ift. Ungeachtet ber lintergeorbneten Seftimmung

beö HorberflügclS tjat bie Straßenfront bie reidjfic SluSbilbung erfahren unb be-

zeugt uu? einbringlich ben hohen Staub ber niebcrtäubifdjen ffunft in jenen Sagen.

Über betn Sor finbct fid) bie bcjeicßnenbe ^nfdjrift: omne solum forti viro

patria, b. h- ein ftarfer SJlann finbet überall fein Haterlanb.

Slbb. 5. Sie Sitte SJJünje in griebridjftabt- (Sfftennonitenbaiib.)

Sie fpätercn 'Sauten fegen bie fficife ber fjioflänber fort ;
bie meift fchmalcn

©iebelfronten finb ber Straße jugefehrt unb uon berhältniSmäßig breiten genftern

burd|brod>en. Sie Saßmen ber ©ingangStüren fotoie bie unteren genfter finb bis.

weilen fo ftarf, baß baS ©efüge ber SSknb an ben gadjmerfbau erinnert. Sic

©iebet hoben getreppte Slbfäge, ober eS orbnen fid) ber gerabett Umrißlinie .Siegel-

fdjichten ein, welche fägeartig an bie wagerechten Seihen eiugreifen. Sie tut-

üerpugten 9Rauerfläd)en finb belebt bon jier(id) gefchmiebcten Slnfern unb ber-

einjeltcn Steinplatten, auf benen baS TOäf)nenf)anpt beS niebcrlänbifdjen Soweit

ober aitbere giguren al$ SJlerfjeidjen beS $aufe£ bnrgeftedt finb. $u biefer

©nippe barf bnö in Slbb. 3 bargeftctlte ©dpauS gerechnet werben, obgleich eS

noch bie 3ahre$jahl 1637 trägt. Senn mnhrfdjeinlich gehört nur bie Siele mit

ber ©ingangStiir unb ben bcibcit anftoßenben genftern gnut urfprüitglithcn Hau,
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bei
-

bi« uor lurjem and) in ber Hinteren Jpälfte beu für jene Beiten eigentüm-

lichen Steiler imb ba« niebrige 3iDifdjengefchoß bariiber bctoatjrt hotte. ©rft fpäter

mürben bami mohl bie jmei größeren 3in'mcr äur Rechten ßinjugefügt nnb über

bent ©anjen ba« erfte ©tedmerf unb ber breite ©tcbel ber neuen ÜJiittetachfe

gemäß, uietteicht unter Sermenbung ber alten SSerffteine, errichtet. *) ®a« urfprüng-

lid) manforbenartig gebrochene Und) erhielt neuerbiug« bei ber imhcrlcgnng ber

®ede be« erften ©todmerf« bie jejjige gerobe Sonn. Sei ber gleichen Gelegenheit

mürben bie anfänglich gerabe abgcfchloffetten genfter bi« ju ben früheren ©nt-

laftung«bögen au«gebrod)en.

®ie prächtige, im 9to!ofogefchmnd gefchnißte ®iir ift möglicherroeife mit jenem ältern

©rmeiterungöbau gleichseitig. Sind) an Dielen anberen Käufern finb bie Gingang««

tiireu mit befonberer Siebe hergeftetlt. Sei bem in 9lbb. 4 gegebenen einfacheren

Scifpiel finb bie fRaljmen unb bie gefchmmtgenen ©proffen für bie Serglafung

meiß, bie übrige ®ür bunfclgrün gefärbt, ©clbft an ben nüchternen Sauten um«
3af)r 1800 befunben Serbretterungeu, nach ©ternmuftern ober fonftroie georbnet,

imb 3lahnthöljer, mit griechischen ©chntudformen etma« fteif negiert, ben guten

Sßillcn be« .fmnbmerfer«. ©rft bie nadj ber Sejchießung Don 1850 notroenbig

gemorbene Überzahl doh Neubauten Dcrmag unfere Teilnahme nicht ju erroeden.

fluch bie ruhige unb glüdlidjere ©egemoart, roelcße nach fo mancher 'Jtot

über bie ©tabt gefommen ift, luirb, fomeit e« in unferer Sorau«fid)t liegt, fcfjmerlicf)

ein SBerf juftanbe bringen, ba« jenen erften hoüänbifchen Sauten gleichfommt.

3u«bcfonbcre ber Grhaltung be« ernft gefährbeteit ffltcnnonitcnhaufe«, melche ber

befipenben ©emeinbe allein ju feproer fallen mürbe, foKte barum bie itädjfte 9ln-

ftrengung gelten. ®ic ©roßräumigteit be« Sorberbaue« mirb e« fidjer ermög-

lichen, ba« Sorhanbcne su mähren unb beunoch für eine Sermenbuug hersurichtcn,

melche bem meitcreu Seftanbc förberlidjer märe al« ber jeßt barin betriebene

St'ol)tenhanb»l. ©o mürbe ba« fwu« in SBahrljeit ein neue« Sehen beginnen jur

Sreubc ber Stunjtfreunbc uitb jum 'Jiußeit ber ©tabt.

Sonnt unö Soßnt^oftcö bott II.

4k'it .fi. 4'bilippfcn in Uterfum auf gößr.

7. ®ie Cbberbaanfi in ben „Sribergem."
y
tf n ben „Sribergcm" (brei große ©rabhiiget) mohnten chemal« Diele Cbbcr«

baanfi, bie fid) bnrd) einen langen meißen Sart auöjeichueten, ber Slhnlichfeit

hatte mit bem herQbhängenben SBnrselgeflecht ber ©räfer unb firänter, bie an

ber [teilen Staute be« einen, teilmeife abgetragenen £>iigel« Ijernbljängeit
,

me«f)alb

man biefe SBurjelenben immer noch al« Sribergem« Sart bezeichnet.

8. ©ine ©age uon ben „®ribergem."

®ie 3,ucr
(l
e

-
bie in großen Stengen in beu Sribergem mohnten, hatten biefe

.fiiigcl gauj au«gel)öhlt unb mit ©ttiben, Seilern unb allem Möglichen moßnlidj

eingerichtet; ba fie aber bie üldcrbau treibenben Stenfdjen nicht leiben fonnten,

fo unternahmen fie be« Stacht« regelmäßig ©treifjiige in bie Umgebung, traten

ba« Sioru nieber unb ftafjlen, ma« ißnen in bie fiänbe ßet. ©anj befonber«

') Siacft einer Mitteilung be« jepigen Sefiper«, be« fierru Dr. fianfen, berichtet

Mcnfinga, baß ber Dorhanbcne breite Wiebe! erft tut 19. 3al)rf)iinbert au« beu Seilen eine«

alten fdjmälereit jufainmcugefept ift.
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hatte du '-Bauer in Utcrfum doii ihnen ju leiben; beim fic ftaplen ipin all fein

Stroh toeg, baS er in einem Stropflampcn ober Siemen braußen oor bem Sorfe

ftepen l^atte. Um ben Sieben auf bic Spur ju fommeti, fotltcn bie brei Söhne
beS Säuern udepeinanber beS SJtacptS bei bem Siemen SBacpe haften. Sie beiben

ältefteu Söhne hielten fith für flug linb glaubten fieper, bie Siebe faffen ju föniten,

uub lachten ihren jüngften Sruber, ben fie für bumnt hielten, au«, als auch er

fich jurn SBacpepalten bereit erflqrte.

iJuerft follte ber Slltefte Sß3ad)e haften. @r ging abenbö rechtzeitig hinauf

nach bem Stropbiemen unb feßte fich bei bemfelben hin unb »artete gebulbig ber

Singe, bie ba fommen füllten. Smmäplicp aber ttmrbe er fchfäfrig nnb fdjlief

ein, unb um SRitteruacpt tarnen bic 3n>erge lt„b holten ihr Stroh meg wie ge*

wöhnlich, unb als er enblicp wach würbe, ba war bet Siebftahl bereits gefepepen

unb er hatte nichts gefepen. §118 er am atibetn SRorgen heimfam nnb nichts 311

fagen wußte, ba lachte man ihn auS, ganj befonberS ber jmeite Sohn, ber jeßt

baran war, SBadje ju haften, unb feine Sache fepon beffer machen wollte. §lm

§lbcnb ging er hinauf nach bem Strohbicmen, um aufjupaffen; aber ißm erging

eS gcrabe cbenfo wie bem erften Sohn, and) er fdjlicf ein unb merfte nidjts.

3eßt fam ber britte Sohn an bie Meipe. Sic beiben älteren Sriiber lachten

über ihn unb meinten, wenn fie nicht einmal bie Siebe faffen fönnten, fo würbe

ein fo bummer 3unge eS erft recht uidjt fünncit. Socp er ließ fie latfien unb

ging beS §lbenbS rupig nach bent Strohbicmen. $ier angefommen, nahm er eine

©arbe, loderte baS Sanb etwas unb troep in bie ©arbe hinein,, roäljte fidj mit

ber ©arbe an einen folchett Drt, baß ber Sieb unbebingt biefe ©arbe nehmen

mußte, — unb harrte beS SBeiteren. Stwa um SDtitternacpt oernahm er ein all*

mäplicpeS Mäperlommen üon japtfofen fcplürfenben Srittcn: bie gwerge famett oont

Sribergcm, um Stroh 311 ftehlen. Sie erfte ®arbe, bie perauSgepgen würbe,

war bie, worin fich ber jiingfte Sohn oerfroepen patte. Sie ftarfen -3>oerge

fcpleppen bie ®arben naep ben Sribcrgem hinauf unb in bie Serge hinein unb

entfernen fiep bann, um mehr ju polen. Saum aber fitib fie fort, fo frieept er

aus feinem Stropbunb heraus unb fiept fiep in bem Serge um. 3 11 beut ßimmer,

worin er fiep befatib, ftanb ein Sett mit einer alten franfen ffrau, an ber SBanb

ping ein grünes Schwert unb auf bem Xifcpe ftanb ein @laS mit einem ©ctränt

unb babei lag ein geöffnetes Sucp. Siicper unb 2cfen waren fonft nicht Sacpe

beS jüngften SruberS, boep wie er an ben Xifcp perantritt, tieft er in bem Sucpe

mit großen Sucpftaben gefcpricben: „SBer fünf Xropfen nimmt, ber !ann baS

Scpmert paben, wer jepn nimmt, ber faitn bnmit fcplagett, unb wer fünfjepn

nimmt, ber fann bamit jebermann totfcplagen unb niemanb fragt banaep!" Surj

entfcploffen gießt er fiep fünfzehn Xropfen in bie fmnb unb trinft fie aus ber

$anb. ®leicp naep bem Xran! fiiplt er fepon bie SBüfuug, eine feltfame Straft

ftrömt burep feinen Sörper
,

er nimmt baS Scpwert üon ber SBanb, tritt an bas

Sett unb erfeplägt bic alte grau, ©leiep barauf tommen auep bic 3ü,er9c mit

neuem Strop; boep jeber, ber in ben Serg tritt, wirb mit bem Scpwert erfcplagen,

fo baß balb alle tot ftnb.

911S er jeßt burep bie 3*mmcr beS £nigel8 gept, um ade Schöße 31t befepen,

lommt er enblicp auep in ben Seiler hinab, .fiter erblidte er jepit feurige Mappen
mit prächtigem ©otbgefdjirr, bie oor SDtnt auf ben Soben ftampften unb freubig

wieherten, wopl in ber SReinuitg, baß ihnen bic 3 ll>erge ffutter bringen würben.

Sa er mit Sforbcn trefffiep umjugepen wußte, fo führte er fie auS bem .fiügel

uub braepte fie naep Ipaufe, wo fiep feine Sriiber nicht genug wunbern tonnten,

waS er für ein ®lüd gepabt patte, unb ipn um ben Mupm unb bie Seute be*

ucibetcn.
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©alb baranf fam ber König uott Tänentarf nacß gößr, uiib in IRieblum

fottte große® '.Ringretteit ftattfinben, ju meinem ber König für ben beften Leiter

unb Sieger al® erfteu ^Sreiö einen großen ©auernßof au®gefeßt batte. Jeber ber

bcibeit älteften ©rüber glaubte fieser, ben erften fßrei® 3U befommen, unb e® War

ißtten garniert reeßt, baß aueß ber jüitgfte mitreiten wollte, über ben man boeß

nur lacßen toürbe. 9US nun ba® SRingreiten begann, hatte nkuianb ein fo feßöne®

fßferb wie ber jüngfte ©oßn unb tonnte niemanb fo feßön reiten unb fein fßferb

fo tummeln wie er, baß felbft ber Sönig fieß über feine IReitfünfte oermunberte.

IRatürlicß würbe er Sieger, unb ber König feßenfte ißm ba® ©auemgut. 'Mt

feinen ijiferben tonnte er fein ©nt tüchtig bearbeiten, unb er oerftanb fidj barauf;

feine ©riiber lacßten jwar über feine Tummßeit, boeß er maeßte fieß nichts barau®,

war er bocfj nießt meßr bei ißnen, unb e® ging ißm moßl bi® an fein ©ube.

9. ©in Söecßfelbalg.

9ln einem beißen ©ommertage ging eine junge SOJitme mit ißrem Kinbe auf®

gelb, um mit ber Siebet ißr Korn abpfdjneiben. 911® fie einige ©arben ge-

febnitten tjatte, fteHte fie biefe ju einem Tacße jufammen, füllte nocbmal® ißr

Kinblein unb legte c® 311111 ©ebtafen unter ba® ©arbenbaeß. $on iljrer Arbeit

lugte fie oon 3«t ju 3üt hinüber nacß ib^nt Kinbe, ba® fanft unb rooßl feßlief.

Ta nun bie Söitwe mit ißrer Slrbeit gerne fertig werben möchte, fo ließ fie fi<b

oon ber |>iße nießt abßalten, arbeitete nur um fo eifriger, 3umal ein ©ewitter

Ijcraufäu§iefjen broljte. ©nblidj war ber leßte £mlm gefallen, unb [djttell eilte fie

naeß ihrem Kinbe, um noeb üor bem SRcgcn i£jr ,£>au® 31t erreichen. 91 ber neß!

al® fie ißr Kinb anfßeben wollte, lag noeß ein Kinb meßr ba, ba® bem anbern

fo äßnlicß mar, baß fie ißr eigene® nicht erfennen tonnte. Tie rattofe grau

naßm beibe Kinber mit; ba fie aber beibe nießt füllen tonnte, fo fragte fie ißre

Dtacßbariu, eine alte grau, um SRat. Tiefe fagte: „@eße nach £aufe unb nimm
ben größten Siefen, ben bu ßaft, nimm ißn aber umgefebrt, ben Stiel naiß unten,

unb fege auf biefe 91rt gehörig in ber ©tube umher unb merfe bir genau, welcße®

Kinb bann fpreeßen Wirb; benn biefe® ift ba® Obberbaanfi!" Tie SRutter tat,

wie ihr geheißen, unb fegte mit bem ©tiet be® ©efen®, unb e® bauerte nießt

lange, fo fing ba® eine Kinb an, laut ju taeßen, unb fagte: „SRii Jan icf al tri

eit trinjüg 3 uar ual, man fo wat ßaat noeß nimmer iar belemet!" (3eßt bin ieß

fcßoti breiunbbreißig Jahre alt, aber folcße® ßabe icß noeß nie erlebt.) SRafcß naßm
jeßt bie grau ba® Obberbaanfi auf ben 9trm unb trug e® baßin, wo fie e®

gefunben ßatte. *)

4)

'ilusf 4?oljentoefteöt öor 100 ^aOrctt.

ÜRitgeteilt oon T. SPreißols in ©argfclb bei Jsnnien.
(91acf)brnc! »erboten.)

„Snrücterinnerungen be® 1808ten Qaßre®, gemifeßten 3 nßalt®,"

fo nennt Soßann ,§cinricß ©cßulje, ber bamal® ^auptßaftor in ^oßemueftebt war,

ein 95 Seiten umfaffenbe« ©ücßlein, ba® 311 Slnfang be® Jahre® 1809 gcfcßricben

ift unb eine gütle oon intereffanteu SRitteilnngen enthält. Tie erften 25 ©eiten

*) Sagen oon 48ed)feibälgcit fommen reeßt ßäufig oor, fiitb aber wenig oon oor-

fteßenber Sage berfeßitben. fDtawßmal ßört man er^äfjlen, bie IMuttcr ging mit ißrem
«iitbe ins .freu, öfter® aber, bnfi fie Korn feßnitt. Sind) bie SBortc be® Cbberbaanfi werben
oerfeßieben erjäßlt; fo ßört man: „Jcß bin jeßt fo alt als bie SSelt, aber folcße® ßabe icß

nod) nie erlebt 1“ Ober: „So ßat meine äJiuttet nie gefegt!"
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bringen eine „Gafualrebe am ©cujaßrStagc 1809." Sanacß folgt „eine furje

Überfielt bom Sircßborfe Iroßeniueftebt, unb bon ben ©eläftigungcn unb Srang-

fnlen be«felben, ber bureßmarfeßierenben Srunpen falber." ferner bringt e« ciu=

geßenbe „©emerfungen über ba« Ginqnartiernng«roefen," fobamt „bie Ginquartie«

rnng felbft im ©aftorate" unb feßließließ „©ermifeßte«."

Ser ©erfafjer ift ein ©iamt mit fdjarfem ©tid für ©lenfeßen unb menfeß-

ließe ©erßältniffe, er I)at ein Ilarcö Urteil unb fiißrt eine freimütige spraye.

Seinen intereffanten „Surücfcrinncrungen" entnehmen mir junäcßft einige ftntiftif ctje

Slngaben über fjoßenroeftebt:

„Sa« Sircßborf $oßenroeftebt liegt in ber ©litte jiDifcßen Qßeßoe unb ©enb«-

bürg; bon jenem Orte ift ei 3 Keine, unb non biefem 3 ftnrle ©teilen entfernt.

Qn ©emmcl«, eine ©iertetmeile etroa bon ßier nuf beut Sßegc nad) ©eub«burg,

ift bie ©oftftation. SU« biefe erft eingeridjtet mürbe, hätten bie .£>oßcnroeftebtcr

fie in ihrem ßireßborfe hoben fönnen. Schabe, baß fie, uneinig unter fid), biefen

fchönen fetten ©ogel fliegen ließen! Qm Qaßre 1616, heißt ei im alten ft'ircßen«.

buche, ift am Sage St. Qürgen bie St’irche famt bem Surm, ©loden, laufe,

Orgel, Slltar unb allen Ornamenten abgebrannt unb in ben folgenben Qaßren

mieber reftaurieret morben. Qn ber bamaligen ßeit ber ©ot ift ba« Söitroenßau«

beim ©aftorat mit ftonfen« be« Jperrn Slmtmann« unb bei Jperrn ©ropften für

200 ©ei<ß«taler (bänifeße) oerfauft, unb bie fiirdje bureß aller fiircßfpiele unb

anbrer guten Heute, aueß best eigenen fiircßfpiel« 3ul°8e *m 3aßre 1620 mieber

fertig gcroorben. Siefe mieber ßergeftellte Stircße brannte 152 Qaßre fpäter mieber

ab, nciinlicß im Qaßre 1768, ben 14. ©tärj. G« fnm naeß Eingabe be« neuen

fiircßenbucß« Dormittag« halb naeß 9 Ußr bei einem gaiij außerorbcntlicßen Sturm
au« ©orbroeften bei einem ©robfeßmieb Jorgen ©orftel, ber ganj unten in großen-

meftebt roeit oon ber Strcße moßntc, ptößließ ffeuer au«, ba« bnreß Unoorficßtig-

feit ber ©tagb oerurfaeßt fein foH. Qn einer guten ©iertelftunbe ftanb bie Sircße

nebft bem Sotenßaufe, 67 SBoßnßäufer, unter melcßen fieß aueß ba« ©aftorat-,

Siafonat- unb Crganiftenßau«, mie aueß bie töniglicße ©ogtei befanben, unb 24

©ebengebäube, alfo im ganzen 92 ©ebeiube in Dollem jfeuer, toelcße aueß fämtlicß

etroa in l'/t Stnnben DöHig niebergebrannt roaren. Sin Stelle ber alten ift nun

eine neue feßöne Sireße Dom ©runb au« mieber aufgebaut unb ben 1. ©ou. 1770

feierlich eingemeißt morben. Sie Dier Sirdjeußöljungen, bie bamal« oon Scbeutung

tuaren unb jeßt nießt Don ©elang finb, mürben bei biefer traurigen ©elegenßeit

feßarf angegriffen unb mitgenommen. Sie Soften be« ganzen Sirdjenbauc« mürben

angegeben ju 40961 ©eicß«taler 7‘/s Schilling".

„Sin ber Sircße fteßen jmei ©rebiger unb ein Organift, ber pglcicß Scßreib.

unb ©eeßenmeifter unb fiiifter ift. Gr fteßt ber einen Scßule, bie ßier ift, Dor.

Unter ben übrigen Gingcfeffcnen ift noeß ju bemerfen: ein |>au«Dogt, eilt Sircß-

fpietoogt
;
ber ©ranbbireftor, ber ßier fonft ju rooßnen pflegt, ßält ßd) bereit noeß

in ©cnb«burg auf. Sonft finb ßier noeß brei ©aueroögte, megen breier ©crießt«<

barfeiten, nämlidj : ber Sönigltcßc, ber Sragifdje unb ber SlöftcrlidpQßcßöifcßc,

eine Hebamme, ein Scßarfricßtcr
;
aber leiber ! fein 9lrjt, ber eben fo feßr gemiinfeßt

roirb, al« er nötig ift. Gr mürbe ßier, mit einem angemeffenen (Mjalt Don ©ei-

fommenben Derfeßen, feßon fein SluSfommcn finben, ba ^oßenroeftebt Don oben

benannten Stabten rocit entfernt unb audj- mitten im Slmtc liegt, ©löcßtcn mir

boeß halb einen moderen unb gefeßidten Sifirift«'Gßirurgen fliegen!!!"

Qn einer Slnmerfung fagt ber ©erfaffer: „ffroei ©rebiger finben ßier nur

ein fümmerlicße« Slu«fommen, unb ba e« einer, oßne baß ber Sienft baruntcr

leibet, orbentlid) beftreiten famt, fo biirfte c« fo unrätUdj nicht fein, baß bei ein-

tretenber ©afanj, mie in attberen Orten, 5 . ©. ©euftabt unb Sönningeu gefeßeßen
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ift, bem Stirdjfpiel bng Sllternatit uorgclrgt mürbe: cntrocber botiert bcibc SSrebigcr«

ftctfcn fo, baf? ihre Snpabcr anftänbig unb opne Slaprunggforgen leben fönnen,

ober tut and; Skrjidjt auf eine. 3m Turdjfdjnitt rocrben picr im Satjre fopuliert

24 ißaar; eg mürben geboren 94 unb eg ftarben 79. Sllfo ift bie Slolfg^abt fepr

im ©teigen begriffen".

Über fropenroeftebt tor 100 3opren erfahren mir noch meiter: „Sin fträmern,

fjanbroerfern unb anberen ©eroerbetreibenben, roie auch au Krügen, fepltg pier nidjt.

Tag Torf ftedt uoH baoon, unb eg ift nicl SSerfepr, £eben unb Tätigfeit, roie

auch SBoplftanb bariit. Tie Sanbmaffe beim ftirepborf ift utibcbeutenb, auch f*nb

leiber roeber fjoljteile nod) Torfmoore bei «bemfelben torpateben. Tie geuerung

muh fänflidj non ben Törfern ^erbeigefdjafft roerben. Sin bicf'8er fwfner macht

ungefähr einen SJiertclpufner gegen ben auf ben Törfern aug, roelche aujjet bem

ftirdjborfe liegen, beträgt bie glädje ber gefaulten fmfc auf ben Törfern 100

Tonnen, fo barf ber fjufner im Sircpborfe nur auf ungefähr 25 Tonnen rechnen.

Tiefe fjufenungleidjheit rührt oermutlich baher, roeil bei ber Slufteilung unb Sin«

foppelung ber üänbereiett bie Portionen fo flein jugcfdjnitten roerben muhten, ber

Dielen fogenannten {(einen Seute falber
,

bie teil baran nahmen. Sg ergibt fich

baraug, bah hier nicht an Sätnern, bie fßrofeffioniften finb, fehlen fönne. ©ie

fiub £anb< unb fianbroerfgleute jugleid). Übrigeng finb im üirepborfe 100 unb

etliche fiäufer nebft einigen ©epeunen, unb ungefähr 680 Sinroopner torhanben."

Tiefem Slbfdjnitt fügt ber SBerfaffer jttei intereffante guhnoten pinju :

1. „©enau roiffen bie Stauern eg felbft nicht, roieoiel glächeninhalt ihre fmfe

haben, unb ben im ffirepborfe roopnenben Stauern unb ©eroerbetreibenben geptg

ebenfo. ©ic raten eg nur fo jufammeu".

2. „@crnc hätte ich Pier mehrere ftatifepe Dtacpricpten mitteilen möge.n; eg

ift aber niept fo leicht, Pap gu fontmen. Jpält man Nachfrage, fo glaubt man
SBunber, roag bapiitter ftedt, unb hält mit unfcpulbigen Siacpridjten jurüd, bie

boep gur Sfermcprung ber fo nötigen unb intereffanten fianbegfunbe beitragen fönuten.

9Kcpr a(g einmal pabe idj bag fepon erfahren".

„3n biefem Torfe", fo erjäplt ijBaftor ©cpulge roeiter, „ift eg nun im oorigen

3apre 1808 fepr lebhaft unb oft gepfropft toll geroefen. Sein SBunber! Tenn
roenn auep gleich bei ben erften ftarfen Turcpmärfcpen ber fremben Truppen bie

Slnjapl berfelbcn in Spepoe geteilt, unb ton ba bie eine fjälfte, roie man Jagte —
cuidita refero — über Slortorf unb bie anbere über fropenroeftebt naep SSenbgburg

gefepidt rourbe, fo muhte eg hier boep immer fepon ton Truppen roimmeln, fo bah

man oft faum muhte mit benfelben gu bleiben. Cpne Stcipiilfe ber Törfer märe

eg freilich (befouberg in betreff ber iHeiterei) nidjt möglid) geroefen, ttenn fie nicht

roie geringe gleidjfam gnfamntengepadt roerben füllten. Slngenommeu nun, bie

Stabt 3t}epoe h«tte 8000 SDfann; 1500 befam Siortorf unb eben foticl flopen«

roeftebt baton
: fo foitntc ^pepoe fepr leicht mit benfelben fertig roerben, bentt eg

pat nach bcm Slrnnbfataftro 700 .fiänfer (unb reichlich 6000 Siuttopner) in feinen

5 terfepiebenen ©ericptgbnrfeiten. Slbcr pier fniff eg, ba unfer Üirdjborf nur 100
unb etliche fjäufer pat unb and) im Skrpälinig einen tiel fcproercren ©tanb für

bie ipm gugcfaHene Sln3apl ton 1500 'Dtann patte, alg Sipepoe für 3000. Sg
galt um fo mepr barum, ba audi gerabe bie beiben bcm ftirepborfe am näcpften

liegenden Törfer Stongbiittel unb ©liifing nur flein finb unb ipm nidjt tiele SDlnnn«

fepaft abnepmen tonnten, unb überbieg bie Unbeguemlicpfeit befannt ift, bie eg pat,

Truppen auf roeit entlegene Törfer ju terlegen. Taper mürben mir benn auep

reicplidj bebaept, unb patten, roie befannt genug ift, tiele Steläftigungcn unb Trang«

fale augguftepeit. Späterhin unterblieb biefe Truppen Slbteilung in Spepoc, unb

mag ba aufam, rourbe ung immer gugefepidt. Ta fehlte cg uug nun nidjt au
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:

guten greunben. Silber auger beu augeiuclbeten Truppen fanicn auch noch immer

unangemelbete an, halb Offiziers, halb ©mplopeS, baib ©emeine. tiefer sufäüige

3uflufj, ber fiefj jenen noch ^injugefeHte, trieb uns fepr oft in bie ©ngc unb Ber-

gröfjcrte bie Berlegenheit ungemein. Tenn biefe SReifenben trafen fjkr oft, unb

faft täglich, in ©tenge jufammen, fanten teil« Bon 3&ehoc, teil« oon fRenböburg.

unb gingen toeiter. Dft übernachteten fic, menn fie and) gleich beS BormittagS

fchon anfamen; oft blieben fie nur jum ©peifen auf einige ©tunben, unb oft

tnechfelten fie nur eilenb« bie ©ferbe. ®a« Torf mar immer, lag unb Stacht, mit

SEBagen befefct, bie auf ihre ©affagiere roarteten, unb im .fraufe, mie nufter bent-

felben, mar baS ©ewüht immer fehr rege. Tiefe Unruhe unb Belüftigung hielt

and) lange, unb jroar Born ffriihling bis in ben fperbft hinein, an. 3wmer
es hin unb l)er. Sine gereifte Slnjahl Bon fRüftwagcn machte eS ebenfo, reie 4>enn

auch Biete 2Bogen, teils mit ©als, teils mit ©ein beloben, eine 3ettlang oon £>am«

bürg nad) SRenbSburg unb fo weiter gingen. — 2BaS SEuttber alfo, reenn baS

Heine Sf ircfjborf .'pohenroeftebt, baS fo Biel absuljalten holte, bie itaft ber qebieteri-

fchen 3fit fühlte unb feine Strafte fchroächte unb sufefcte. Slufnterffam barauf faitbeu

baher ber £err Sfamnterherr Bon ©djlanbufch, ©rofjfreus beS Tannebrog-CrbenS,

fiel) beroogen, im benachbarten St irchfpiel ©chenefelb, baS non biefeit ©eläftiguugen

frei geblieben rear, einen ©elbbeitrag, beinahe 500 SReichStaler betrnqetib,;ju Ber-

anlaffcn unb jreei Tritte! baBon bem bebrängteften Teile ber fjohenmeftebter unb

ben SReft ben ber ©ortorfer ©egenb als ©efdjenf sufliefjen 31t laffen. Tiefe ®abe,

bie 311 rechter 3eit tarn, rairb immer in freunblidjem SInbenfen bleiben".

91uS ben recht eittgehenben unb treffenben „Bemerfungen über baS ©inquar-

tierungSroefeu" ift befonberS intereffant ber ©nffuS :
,,©inb geroiffe ©creerbsftänbe

nicht ftärter als anbere 311 belegen?" Unfer ©chriftfteKer bemerlt basu~ wörtlich

folgenbcS
:
„SEenn Rimberte unb Toufenbe bei ungünftigen 3e<tumftänben Berlieren,

fo finb immer einige, bie gewinnen, unb oftmals Bon biefen brüdenben llmftänben,

gerabe ihres StaljrungSbetriebeS holbcr, einen ftarfen unb beträchtlichen ©ewinn

Sieben, ©ic gewinnen unb mögen immerhin anfehnlich gewinnen, ba'fie auch thte

3eit, ihre Straft utib Balje bafür opfern müffen; aber eben biefe Zunahme an

Straft, bie fich nicht nur fo fehneU Bermefjrt, fonbern auch fo ftarl gegen ben Ab-

gang ber Strafte anberer abfticfjt
,

gibt auch Slnfprücfje, baß fie, bie nom 3cttlauf

fo Begünftigten, eben nicht alle ihre Straft wieber sufejjen (benn wofür arbeiten

fie fonft?), boch einen billigen Teil berfelben ben öffentlichen Saften wieber su

gute fommen laffen, fürs, ftärter, als anbere, bie bei ©ntbeljrung ihrer Vorteile

in ben SRüefftanb fommen, mit ©inquartierung belegt werben fallen. Unb gefegt,

eS fehlte ihnen wirtlich an SRaurn in ber Verberge, fo fönnten fte boch ju ben

Stoften anberer herangesogen werben. 3a; bie Billigteit fpricht auch für bie ftärfere

Belegung ber gewinitcnbcn Stlaffen, bie ein jeber fennt, fo laut, baß fdjott'mehrere

Serorbnungen ihren SluSfprudj barüber getan hoben". (.fuer werben nun ein paar

Berorbnungen ber Stönigl. ©reufjifdjen StriegS- unb Tomänenfammer über bie

©runbfäfje ber ©inquarticrung nom 20 . Cltober 1806 angeführt, nach welchen

Bäder, ©aftwirte, ©tefjger, ©ein-, Branntwein- unb ©pesereihänbler ftärter belegt

werben füllen als anbere ©inwohner).

Um bem 2efer ein anfdjaulicheS Bilb baBon 31t geben, in meid) umfangreichem

©taffe .jpoljemoeftebt im 3 flhro 1808 mit ©inquartkrung belüftet worben ift J
gibt

ber Berfaffer eine „Überficht über bie ©inquarticrung im ©aftorat 3U fpofjenroeftebt

im 3ahre 1808". 9(uS berfelben geht hotnor, bah ber Ort in ber 3e't Bom Stärs

bis in ben Tesembcr ftets gebrängt 00H war Bon ©tilitär, baS fortgefefct, wohl

gar täglich auSgewechfelt würbe. ©S war ein fortwäljrenbeS fiommen unb ©eben,

unb nie fam ber Ort 5ur fRulje. 3” ber 3e*t Bom 10. ©tärs bis 311m 16. Tes-
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mären im fßaftorat cinquortiert 132 Offiziere (franjöfifche, IjoQänbifcfje unb bäni-

fdje), 17 Dffijiergbamen mit 1U Kinberu unb 8 toeiblidjen Sienftboten, außerbem

itodj 139 männliche Söebiente bejro. ©olbaten, alfo in 10 ©Sonaten 306 sj3erfonen.

Jn gleicher SEBeife luie bag ©aftorat unb meift norfj mit oiet meljr ©tann-

fdjaften finb auch bie aitberen Käufer beg Crteg betegt rnorben. Sott SInfang

©tärj big gegen Seihnachlen ()in tnarg in bem Orte ein einjigeg großeg militari-

fdjeg Treiben.

Sttg ©acßtrag berietet ber Stator eine ganje Steife non CSrtebniffen unb

Suriofa aug jener 3eit, uoit benen mir bie nndjfolgenbeit roiebergeben:

1. „Unter allen meinen jo häufigen unb oornehmen ©äften ift ©e. Surcßtaudjt

ber fperjog oon Sttjrenberg, Siapoteong Stnöerroanbter
, ber öornetjmfte gemejen.

©tit einem fchmar,$en Seibrod betteibet, eilte ich, bie herzogliche Kutfche baffer raffeln

ßörenb, an bie Pforte, unb nun eben ba, gehen mir jroei Cffijiere oorbei, mooon
ber eine im munteren Sone ju mir jagte: „©ut’it Sag, ©aftor 1" Jmmer meine

Singen nad) ber Sfutfc^e, machte ich ihnen meine ©erbeugung, bod) aber titelt big

jur ©rbe: ©tit @ud) beiben, backte idf, fommtg heute fo genau nicht an. ©g
tommt noch anberg, ber Jperjog tommt! Stber — eg mar ber ^erjog fetbft, ber

biefe Sorte ju mir gefprodjen tjatte. Jet) juriid unb bemerfte bei meiner unter-

tänigften Seootion, bie id) nachholte, baß id) ©e. Surchtaucfjt öerfetjlt hätte, ©r
lachte. ffliein $aug mar gepfropft ooCt, unb tönte überall mie oor freubiger Un-

ruhe, fo auch bon franjöfifther Suftigteit, bie immer unoerlegen ift, Stunben in

Slugenbtide ju oerfürjen. Sie frugale Safet — nicht mehr atg fecfjg ©chüffetn,

bie mein guteg Seib in ber ©ite für ihren fürfttichcn ©aft beforgt hotte, — tat

ber munteren unb gefettigen Saune nicht ben minbeften Stbbrudh, fie erfe^te oiet-

mehr reiflich ben ©tangel berfetben. 9ind)bem fie aufgehoben unb Kaffee getrunfen

mar, gingg jum ©arten. Unb mie tonnte ich atg Sirt in meiner Klaufe jurücf-

bleiben? £>atte boch noch eben ein Dffijier barüber getacht, bah fein Sirt fidj

Oor ihm oertröche! SBeffer , meinte er, märe eg boch auf bem ©tafce atg im

©taufetoche. Ser ©teinung garnicht abgetan, folgte ich, 5>oar fchon bag fünfjigfte

um ein paar Jahre hinterm fKiicfen, boch noch garnicht oerfroren, rafefj bem
rafdjen unb gtän^enben 3uge. Stber mo ift, fagte ich P mir fetbft, ber fo leb-

hafte unb oernehmbare Stbjutant? Ja, unb biefer ftinte ©aft faß fchon oben auf

einem hohen Stpfctbaum unb tünbigte ben feiften unb rotbärtigen Stnhängern beg-

fetben einen fcharfen Krieg an. Steh, fie fielen, biefe feften unb treuen Stntjänger

meineg greunbeg, boch, P meiner ffreube, nur nach einer ftarfen unb chrenootten

©egenroehr, erbärmlich P ©oben! Stber an ©egnabigung mar noch für fie nicht

p benten: fie mürben, unbarmherzig genug, noch aufg neue mieber ing Sreffen

geführt; man faßte fie beim 3°pf, man roarf fie, biefe fchon fchrocrgefattenen unb
oermunbeten „Krieger" (fo roerbeu biefe Stpfet hier genannt) in bie tpöfje, unb ber

•frerjog, fehr gefchicft unb fcharf im Sreffen, ftanb fchon, ben fchötten unb btanten

©äbet in ber tpaitb, bereit, fie im Satten nicht, mie mau fpridjt, jufammenju-

fabeln, fonbern, mie ich f<*h- fie augeinanberjufäbetn. Unb nun erft mürbe, nach

einem turjen Saffenftittftanb ,
oöttiger Sriebe. Ser Setbjug mar geenbigt, unb

man ging hohen unb frohen ©tuteg mieber ing £>aug unb beehrte für ben Saat
bie tägliche Sohnftube mit bem ©efud). 9tie mar eine fo üornehme unb erhabene

©efettfehaft barin jufammengemefen. ©tan bejah Heine Supferfiicfje, burchtief bie

an ber Sanb hängenben, in ©äßene eingefaßten unb mit ©tag oerfefjenen Saub-

tarten oon Sdjtegmig unb jpolftcin, fchäterte, trillerte unb fpiette bag fitaoier,

auch: Allons enfants de la patrie, unb bag befanntc Sieb, oon ©targ’ brauen

©öljnen brao gefpiett unb mitunter aud) gefungen, fiel fo heroifch unb oodtönenb

ing Dhr
» baß mein Heiner breijähriger ©ube, ber fid) überaug looht auf bem
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©djoße beS §er}ogS befattb unb in bem einen lUugenblid nad) bet friegerifcgeii

fflhtfif geregte unb in bem anberu bei bem ©übel ©r. Xurdjlaucgt fingerierte,

beinahe ©olbat barüber geroorben märe. ®od) mer fann ftunbenlang auf einer

©teile bleiben? ©S ging alfo mieber jum ©aale, mo fidj halb ein Heiner ©urfege

einfanb: „St fegaß gröteit Don mien ©abber, bar megrn be beiben ©ijotn." (®er

©urjdje mar ber ©ogn eines tjiefigen ©Lüfters unb ajhtftferS
,

bei bem ber ?tb<

jutant fie f)attc befteßen laffen. 9US er fie am anberu SRorgen mieber abgotte,

mürbe er reichlich befdjetift.) „^räcgtig," erroiberte ber Slbjutant, „bu bift ein

braüer 3unge !" Unb nun uagni er bie eine unb ein anberer Offizier bie anbere,

unb baS Kon}crt, biSroeileit burdj einen ®anj ogne Xanten (bie man jebodj ebenjo

fomifeg als fünftlicg ju erfegen mußte) unterbrochen, fing gleich munter unb freubig

an. Surj, biefer fürftlicgen Einquartierung, bie auf feiner ©eite Dom erften bis

}um lebten bureg einen äJtißlaut geftört mürbe, roerbe idj mich noch oft mit

Vergnügen erinnern unb babei beit fo frettnblidjett ttitb Rumänen £>errn Dberften,

©aron Don ©djee(, nicht Dergeffen."

2. „®er ©infperrungSort für bie fpantfdjett Kriegsgefangenen mar halb eine

©egeune unb, roarett i£>rer Diele, ba}u ein nageliegenbeS benachbartes .fjaiiS, balb

bie Kirche. ®ie in jenem Jpaufe eingefperrt maren, 40 an ber 3agl, befamen

einft, DermutUch Dom Übermaß beS ©ranntroeinS ergigt , ben tollen ©infaß, ihre

franjöftfche Bache übern Jpaufen }u roerfen. Slber biefe Bache hotte offene Slugen

unb bemerfte balb, maS fie im ©chilbe führten, unb fo eilte auch fc^ott gleich bie

üärmtrommel bttregs ®orf, unb bei ben ©olbaten mar aus bem ©ette fommen

unb auf bem i|3lage fein einS: fo fdjneß eilten, flogen fie bagin. ®er ©rfolg

mar, baß biefe Unruhftifter noch }ur Kirche abgeführt mürben. — ®ic Kirche

mar auch fchon oft ba}u gebraucht, unb }roar }uerft, als bie gefangenen Cffi}iere

fanten. Bogloerfegcit mit ©troh unb ©etten, hielten fie ihr Dtadjtlager barin,

unb tonnten noch immer bequem ruhen. Mein einer biefer Offiziere moßte nicht,

moßte gern auf bie noch borganbene ©equemlichfeit ©erregt tun, fonnte er nur

einft (ft diis placet) bafür in feinem ©aterlanbe bon feinem 'Jtadjtlager auf einer

fegerifegen Kan}el er}ähten unb bamit ein menig unterhalten unb brantarbaffieren.

©r ließ fich alfo fein ©ett bafelbft }urechtmachen
, fo füiitmerlicb er fich ba auch

behelfen mußte. ®och biefeS ©päßdjen, ba er’S nicht beffer hoben moßte, mar

ihm gerne }u gönnen. 9lber entpöreitb mar eS, baß bie gemeinen (befangenen,

bie balb in geringerer, balb in fteirferer 9ln}agl in ber Kirche oerroahrt mürben,

baß fie bor}üg(id) jenen Drt, auf ben fie Dom Ülltar fo leicht fteigen tonnten, —
horribile est dictu! — }u ihrer genieinfdjaftlichen ©omntobite machten, iiier

laffe unb muß ich bie ffeber faßen laffen." —
®er Kirchhof mar ber ©cmirtungSplag, bie offene ®afel, für bie gemeinen

Kriegsgefangenen. ®ie grünen aufgeroorfeuen Xotengiigel gaben }umei(en ben ®ifch,

boch bie meifte 3e<t bie SRüdlegne für fie beim ©ffen ab. ©ie faßen trupproeife

auSeinanber. $ier 6, bort 17, and) mögt 30 bis 40 SDtanti unb barüber }u*

fantmen. SDtitbc unb hungrig bon ber Steife, ließen fie fich ihre ©uppe, unb be>

fonbers bie Kartoffeln, uttb ihren ©cgnaps mögt fehnteden tutb ftedten bebäcgtlicg

bie Überbleibfel igrer offenen, mit Dielen 3ufcgauern umringten ®afel bei fich,

baß fie ihnen noch fegr }ii gute fommen tonnten. 3hre Kleiber maren }unt teil

feßon fegr abgenugt, unb einige, feine Scguge unb feine ©trümpfe megr an ben

Süßen, froren, baß ignen bie ©lieber gitterten, ©o fcglecgt an beit Süßen Der*

fegen, roateten biefe Sinber beS ©übenS jumetlen bei falter 'Bitterung in tiefem

Kot im Storben barfuß bureg unb erregten unb fanben auch gier unb ba SRitlcib

guter, teilnegmenber ÜJienfdjeu."

3. „9l(S bie fpanifegen Xruppen gier anfamen, badjte icg, ba roirft bu als Slugen*
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Zeuge oon bcr fo berüchtigten fyanifdjen ®ranbefje mitfprecßcn töuueu. Aßeiu id)

habe nie bie minbefte ©pur bnoon entbecfen fönnen, obfcßon id) hoch öiele oor>

nehme Verfemen, »iete Cberften, jmei ®enerale, ben 93rigabe-@eneral ffltontcS, ben

$iötftonS-®eneral ftinbelatt unb einen ganzen Schmarrn öoq Samen im Quartier

gehabt unb fie feßarf in£ Auge gefaxt habe. Sßielmehr fanb ich gerabe ba$ ®egen<

teil, fanb fie alle gefprächig, offen, entgegenfontmeub, bcfcheiben, mäßig, banfbar,

alfo mit lauter folcfjen ©igenfdjaften oerfehen, bie fi<h nicht rool)l mit ber fjöfifcfien,

zeremoniellen £eer- unb Steifheit oertragen. SSie ich ihnen biefeö, bin ich ihnen

auch jene« 2ob fdjulbig ,
baß fie, anberen toaderen unb rechtlichen ficuten gleich,

gerne ihre 3ed)e bezahlten. Sine Ausnahme machte nur eine fi'apitänin, fooiet

ich mich entfinne. Auf mein: Pardonnez, Madame, il faut, que vous payez

encorc l’beot! reichte fie mir freunblid) bie $attb unb fagte’ roiebcrßott: 9iicfe,

Patron, gratias! Diicfe, Patron, gratias! ©o bradjte biefeö roeifje unb fchlanfe

SSefen bie ^Rechnung zum Slbfchluß unb fnijete unb trippelte barauf oon bannen."

©djlu jjbcmcrfung: Qn ben oorfteljenbcn Ausführungen hat ber Autor beS

eingangs ermähnten iöndjcS ftetS fe!6ft baS ffiort geßabt. Über baS .poßenroeftebt

oon heute fei noch ßiniugefügt
:
poßemueftebt ift unftreitig eines ber hübfeheften

Slirdjbörfer ©d)leSiuig*£>olfteinS unb hot reichlich 2000 Einwohner. Sie breiten,

geräumigen ©tragen mit ihren prachtooßen AUccn, fomie bie h°he
, freunbliche

Sage mit ihrem großartigen Panorama roirfen überrafchenb auf jeben ffremben.

SSornehmfte '.Beachtung unb ®emunberung finbet bei aßen Sbefuchern baS rnoßl

einzig in feiner Art oorßanbenc 3RufchelhauS. Surch bie blüßenbe lanbroirtfdjaft-

liehe fießranftalt ift .fiohcnrocftebt meit über bie ®renzcn unferer ijirooinz hinaus

befannt. Seine Sage im finotenpunft zweier Sßnuffeen unb zweier Eifenbaßnen

Zugleich bebingt ein reges S8er!ehrSleben.

öettelmmc. I.

8ufammengeftellt oon ®. g. Aletjer in Siet.

1. Stinten 3bfeS, giff mi loat

Ut bin Sdjapp un in min Satt!
Striegelt alle lüttjen Stinner roat,

3t of loat?

Aicbiitl. (Earftenfcn in Achtntp.)

2. Sieber 3efus, giff mi roat

3it min Satt,

So Will id) beten Sag unb SJJddjt.

(ßarftenfen in Acßtrup.)

3. (Bor 3aßten war es citte, baf) jum 29eiß'

uaeßtsfeft brei Atänner, bie über ihrem
Anzug ein weißes, leinenes ipemb anzogen,
Oon paus zn Ipaus gingen. Sie trugen
an einem laugen, mit weißem 'fjapier be-

liebten Stabe einen Stern, an jeber Spiße
bcs StentS ßing eine ©lode, unb in bcr

Atitte war ein Stießt befeitigt. baS abenbS
als Siatcrne benußt würbe. SBäßrcnb fie

ben Stern ßerumbreßteit
,

fangen fie fo!>

getibcS üicbr

Sterne, aeß Sterne, bu barfft ttid) ftaßn,

$u mußt mit mi tta Söetßleßem gaßn,
'J!a Setßteßem, in Saoibs Stabt,

4Bo Ataria mit ißrem Stinblein lag,

Ein fleincS Stinb, ein großer ©ott,

Ser Stimmet unb Erbe erfcßlofjen ßat.

3Bir roiinfeßen bem fjausßerru einen

Dollen $ifcß,

Auf allen Oier Eden einen gebratenen Sifd),

Unb in ber Atittc ein öläScßen SBein,

$abei tann ber .{ierr rooßl luftig fein.

($aS foü beS fjerrn Scßlaftrunf fein.)

2Bir wünfeßen ber Jungfrau ein froßeS

neues Jiaßr

Unb einen fjerzliebften jitm näcßffen 3aßr.

SBir wünfeßen bene 3unggcfetlen ein

froßeS neues 3“ßt,
Eine Steife um bie Söelt,

Einen (Beutel ooll ©elb,

Ein ßübfcßeS Atäbel fei bein,

$azit eine ftlafcße ©ein.
SiefeS füllen bie brei Seifen aus bem

Atorgenlanbc fein.

(Sud in OlbeSIoe.)

ßBergl. „.fjeimat" 181(2, S. 267 u. 268.)

4.

Es tarnen brei Steifen aus bem Atorgenlanb,

Sie tarnen rooßl oor JierobeS fein fiauS,

fjerpbeS ber feßaute zum Seufter hinaus
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284 ©ränge.

Unb fprod) mit falfdjem (forfcpeubem) Sinn

:

„Bo roollt ipr brei Beifeu beim pin?"
Sie fpradfen: Stad) ©etplepem im jiibifdjcit

i!onb,

$aS unferm herrn ©priftus rcd)t

befannt.

Unb roünfcpeti bem Sopti ein gefälteltes

©ferb,

©on beiben Seiten ©iftolen unb Sdjtocrt,

Unb roAnftpen ber ©tagb einen gotbenen
Kamm,

3um lünftigen fteft einen ftreierSmann.

©ramftebt (gpierS).

ö. Stijapr, Stijapr!

Siinb bc ©rotbatl (Slpfelfucpen) nod)

ni<p gor?
Siinb fe man ’n bitten fleen,

Statut tui troee für een.

Siinb fe ’n bitten fett,

Smedt fe of gattj nett.

(Sud in CIbeSloc.)

6. ©roft Steejapr! roAnfd) it oll

®n ClbjaprSmamt tmn fAfjtig

Wüm an in’n ®Aftcrn an,

Jjje futtg muH an to grabbeln

Sun ümt’n bet bab’n an.

©roft Steejapr! tnünfdj it of!

Se l)cbt fo B$lmal ftpateu

3n’n Siib’n, Beft un 3!orb.

Stumm, min ©ret’n,

üat uns geet’n,

®eitn bat üeeb fegt Ammer lualjr,

Bat oör’n Heroen loarb bat geroeit!

BAnfcp of bi bat nee 3opr’
©onSbf (©unbsbftn?) un ©raitatcn

!

Se liebt fo B^lmal fisten
3n Süb’n un Beft un Storb.

©ramftebt (SplerS).

7.

Siiefcpcn, tief mal ut bc Suf,

©uten iS bat büfter

!

Sille Hampcn fiinb utpuflt

©fit ’n grot’n ©After.

©torg’n iS bat Sünnbag,
Slacpt min ©abber ben ©od,
3angt min ©tubber bat janjen an,

Bot luadelt efjr be 9tod.

Sur ritt na haroermamt,

©$f min ©ecr Staff,

Benn fe bat nid) bregeu fünnt,

Smit it bi mal af!

Via, ftn, l)a!

Stöffi iS melier ba

!

Äöffdj bc fitt up ’n Siüfeitbifd),

SUeet niep, bat l)At Steejapr iS!

©ramftebt (gljlerS).

^lattöcutfrfje 9tätfel*

©efammelt Bon 3“l- ©ränge in Stlerbef.

®ie itadjftepenben SJiiitfel, ans bem öftlidjen .fiulfteiit, aus Stormarn unb fiauenburg

gcfammelt, finb als Stacptrag ber plattbeutjcpen Stätfelfammlung, roeldic oon ©. 3- ©teuer

in Stiel im Dftoberpeft Beröffentlidjt mürbe, aiuufepen. Slufscr neuen IKätfelit roerben I)ier

amt) folcpe gebraept, mcldjc in ber 3orm nierflicpe SlbroeicpMigcn non bem bereits gegebenen

Bortlaut anfmeifeu. Um bas ©crglcidiett ju

bem Cftoberpeft bei ben betreffenbeu Staffeln

1.

öanjen Slbcn Bull roitt ©ier

Un cn flcefcpem ®ör boroör.

JJauenburg it. Stormarn. (©tunb.)

2. ©auj Steeg mit ©ier. .

ffltit groten Sungeler.

SJauenburg. (©iuub.)

3. ©innen un buten nerfdjimmelt,

®ertn bor iS lang feen ©tiitfdjenfleefd)

in’ roeS.

Sauenburg unb Stormarn.
(©erfcpimmelter Stiefel.)

4. Bat geipt ömer ben minfdjlidjeit Serftanb ?

Stormarn. (haus.)

5. Bat geipt to 'Batet un lett ben ©mit
in’t huS?

Stormarn. (ffiiffenbejug.)

6. Bat to Stall geipt un fritt nid),

Bat to Batcr geipt un fiippt niep.

Stormarn. (.fjufeifen.)

7. JJiSp ’n lütt ScpAtt’n beit Stieg entlanf,

SIS bat to Chm mer, bo fä bat — „fnipps."

Stormarn-Sancnburg. (Stiere.)

erleidjtern, finb bic laufeuben Stummem aus
Bcrmerft morben.

8. 3d fjeff en ®ing oör mien ©een,

Stann jebes ©finfdjeufittb felpt,

®or baut fid fief un fief um fd)lag’n,

®e loollt cm bat Sing abnag’n.

Hauenburg. (Spinnrab.)
9. ®limim’r<©Iainiuer

tpöl be ©een Ban anner;

©rft flapp, benn ftief,

®enn tmifdjen be San
Un benn in’t Siicf.

Stormarn. (©fanne — ©fannhupen.)
10. Bat geipt üm’t |>u

S

Un fief in alle ftenfter?

Stormarn. (Sonne.)

11. Bat fitt in’t holt un fjett ’n roitt huf op?
Üauenburg-Stormarm. (Sier.)

12. Bat liggt in’t holt un gnarrt?

Stormarn. (Siitb in ber Biege.)

13. Bat liggt in’t.holt aS en aftreeft Stäup?

SJauenburg. (Seig im ©adtrog.)

14. ®or ftünn ’n ffltann acfiter be ©rotbör,

be parr en ®ibelumbei Bör,
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Öe cd öwer cn -Ctarfocf,

Sat ’miippt be Seer’nb bc

Stormarn.
15. (18) ©eer brcgt bc Xunn,

Swee möt be Jpunn,

Swee Siefer Dörau,

©en Klopper aepteran.

Stormarn.
11L (37.) Sor güng ’it 3»»'ier

3n unfern ©orngang:
Rtöt mi be ööpiter 1

Sc öuitn beut mi nifb.

Saueitburg-Stormarn. (Regenwurm.)

17. ffl. 10. ii.) Ulrfjtcr unfer fiuä

©lögt ©arrcr firus

Sllfu ©log uit aljit Rab.
Rat mal, wat ib bat?

Stormarn. (Rtaulwurf.)

18. Se liitte ©enbij,

Se plögt fo fij,

Sargop tut bargbal,

©ruft teeit 3 feit un StatjI.

Sauenburg. (äKanlwurf.)

19. Kommt fe, benn fommt f e nid),

Kommt aber fe nid), benn fommt fe.

Cftpolftcin-Stormarn.

(Xaubeit uttb ©rbfen.)

2ü.$wccbeeit op Srcebcen ünner ©cerbeen.

Stormarit<2aueitburg. (Rtelfcr.)

2L Senn bat rin geipt,

Senn wüppt bat,

Senn bat rut geipt,

Senn briippt bat.

Stormarn. (Srunneticimcr.)

22. Wien ©uf an bien ©uf,

3t treef en lange Stang'it perut.

Stormarn. (Siepbrunuen.)

22. Sor lopt eit öuub
3n ’n beepen ©runb,
3c fiber pe löpt,

3e polier pölt fjc ben Stiert.

Sauenburg.
(Srunnenfolben unb Sdjwengcl.)

24. Sat geipt iimmer ßen itn [)cr un wieft

be blanfett Sein?
Stormarn Sauenbttrg. (Säge.)

25, öentepetente liggt op be ©anf,

Öentepetente liggt ünner be ©anf,

Kämmt cn öerr to tiefen unb tafeln,

Öe faitn teen .öentepetente mafenl
Stormarn. (©elcgtcb ©i — .öafjit.)

21i (13.) öentepetente füll op be ©ant,

Öentepetente füll ünner be ©anf,

Öentepetente pet ©itirf terbrafen,

Öentepetente faitn feetter tneljr ntafen.

Sauenburg. (fferbrottjeites tSi.)

2L 3igger un §agger
©iing’n öwer'n Slder,

Öarr’n itid) ntepr Knee
21b börti un tmec.

Stormarn. (Sdfottifcpe ®gge.)

28. (27.) Sit ole griefc ©rau,

Steipft alle 'Jiactjt in Sau,

Sn peft feen ftlccfd) un peft feen ©loot

Un beift boep alle Rtinfcpeit goob.

Cftpolftein. (Riüple.)

22. ©röner ab ©rab,

Sitter ab ffitab, ,

Öoll ab en (|nt

Un lifer feen ©nt.

Dftpolftein-Stormarn. (©ittfe.)

3Ü. Sentt bat uplöpt, ib’t grölt,

Scitn bat ftief fteipt, ib’t fdjön;

Keeit ffrit ib fo olt,

$e ’t niep all pet fpolt;

Keeit ©efell ib fo pübfip.

$e ’t niep pet itt bc ©üj;
Seen Kinb ib fo fleen,

Sat niep pet tiianf be ©ecu.

Cftpolftein. (.Seinen.)

31. (32.) 3n unfen ©am, bor fteipt en ©out,

Öier en Sollt un bor en fflom;

3tt ben ©om, bor weer cn Reft,

Öier en Sieft un bor cn Reft.

3n bat Reft, bor leg en 6i

Up bat ©i, bor fitt en ©ip

Rat mal, wat ib bit?

Stormam-Sauenburg. (©rofse ©opne.)

32. Sar ftünn’ bree 3uitg’nb ünner be ©riigg,

Se een (eggt: wenn ’t man Riorgeit werl

Sc aitner (eggt: wenn ’t ntatt Slbeu wer!

Se briitte feggt: wat fümmertmi Rtorgen

tut 31ben; if bo, wat if will!

Saueitbtirg • Stormarn.
(Sonne, Rlonb, Sittb.)

32. Senn btt bat beift.

Senil ib bat bapn;

Senn bu ’t aber nid) beift,

3b bat ot bapn.

Stormarn Cftpolftein. (21btroduen.)

34. 3f bün eit öfdünber
Un botp feen ßprift;

3f bün befdjnfben

litt bodj feett 3ub.

©ffett tu if nid).

Srittfen tu if niep

Un fterben tu if and) niep.

Stormarn.
(Öotlänb. Sufaten?) (Kupon.)

35. Sa leep cn ööfepen fo waefer,

Öe leep öwer ’n grunblofen 31dcr.

Öc leep öwer ’n grunblofen See,

©;j flinter ab cn Rep.-
Stormarn. (Sepatten; attd) ©ebaufett.)

311. Sat man rot in’t Sater fepinitt tut (wart

Webber rut fummt.
Stormarn.

(©lüpenbeb ©ifen uttb glüpenbe Kopie.)

37. (20.) Sar fönt eit Rlantt

©ott Slmfterbam.

Öe fann be ganje Seit bebeden,

Kann bloß niep öwer’t Sater reden.

Stormarn -Sauenburg. (Sepnee.)

(®eige.)

Kleberrod.

(©eiger.)

(Kup.)

Sang
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38. SUiunb up i'tunb.

2cd up 2od
ltn fjaar lim’t 2od.

SBat iS bat »ör 'n 2od?
8aucnburg • Stormarit. (Srompetc.)

31). (40.) $ier un bor un allerwegen

Sannft mi bar een 'JJimb »on wägen.
3n fiamborg iS bat ol,

3s bloß nid) tc Hop.

Sauenburg. (2uft — Siaucß.)

40. 31 ftaf) »ör bi, bat füßft bu

;

3t will itp bi, bat weeft bu.

3f «P bi, bu iinner mi,

3f I)c» ’it paar Singer, be fettelt bi.

Oftßolftcin. (Steifer.)

41. Up HU floß it,

Up 9lli gaß it.

Up 91li biin it ßübfcß uu glatt.

Stu rat mal, roat iS bat.

ober:

Up aii biin it ßiibftß un fien.

'Jiu rat mal to, luat tarnt bat fielt.

Oftpolftein, Stormarn, 2auenburg.
(Scßuße aus bem ffcH eines fumbeS.)
(Stammt aus einem plattbeutfdfen

3Rärd)en. Scrgl. Wütleußoff.)
42. fflarüm beet 91bam in’n Slbbel ?

(6r patte fein SJteffer.)

43. Slbam un 6»a waßn’ in en $u?.
fflbam giing »ör tut,

©»a güng aeßter rut.

38er bleu in’t ’öus ? (SBort „unb.“)
44. 38er fteißt in’t .fiolt un grölt aS en

Jänbrefer? ('Jiafior auf ber Staitjcl.)

45. 38at iö bat Sriefte in bc Stircß ?

(ffliege; fe fpclt ben Saflor up be 9iäS.)

46. 3Bat geißt öwer Sopp in be Stircß?

(Sie Scßußnägel.)
47. SBarüm ßüppt be Sadliint öroer bc Strat?

($>c tnill naß be anner Siet.)

48.38» lat it mieu Scßoß fliden?

(SB» ße enttuei iS.)

49. 38o lat it mi rafieren ? (3n’t ©efießt.)

SBiirfjerfdjau.

Sie .ßcimntsforfcßitng maeßt erfreulidie ffortfeßritte, i»ie bie »ier nacßftcßcnb be

fprodieitcn Scßriftcn bemeifen. Sie Sücßer finb inögefamt feßr cmpfeßlenSwert junäcßft

für ben tleinen .«reis, ben fie als ©egenftanb ißrer ^oefeßung bejeießnen, fobann aber aueß

für alle im lueitern Streife, bie ein 3ntereffe baran ßaben, 2anb unb 8cute unferet fjeimat

itt Slorjeit unb (Bcgcnwart näßer tenucn ju lernen. Stamentlicß für ben weitern Kreis

wäre cS feßr crwünfdjt gewefen, wenn eine Sartenffijje jur Orientierung beigegeben

worben wäre.

1. 38anberungen buriß Sitßmnrftßen mit gefd)id)tli<ßen
,

altertumSlunblicßen unb
»olfshinblicßcn Semerfungen imb ©rläuterungcn »oit £i e i n r i cp ©arftenS, 2eßrer in

Saßreuwurtß. Serlag »mt fj. Simm in 8unben. 140 Seiten. SrciS ungeb. 1 — Ser
gefeßießts- unb laitbesfunbige Scrfaffer wattbert mit bem 2efer bureß Sitßmarfcßen ßin unb
ßcr, jeigt ißm baS Scßiff in ber Selber Sbirdje, ben eßrwürbigen Srutfamp bei aiberSborf,

bie Steller Surg, ben Sdjalenftcin bei Sunfoße unb »ielc ßiftorifd) intereffante Orte unb
Singe meßr. Sabci erjäßlt er in (ebßafter, soltötümlicßer Spratßc »on bem, waö fid) in

ber Sergangcnßcit ba unb bort ereignet ßat, erflärt bunfle Orts- unb Flurnamen, plaubert

»on ben freunblicßen Unterirbifcßen, bem flieeßtSlebctt ber alten Sitßmarfcßer, »on ber

Sauart ißrer Säufer unb Crtfcßaften unb lenft gelegcntlid) ben Slid auf frembe Sagen-
treife unb StuIturBerßältniffe. - 3fbem. ber fid) für Sitßtnarfcßenö rcidje Sergangenßeit,

überßaupt für feßleöwig-ßolfteinifeße (Mcfdjidjte unb Sitte intereffiert, fei bas Sud) empfoßlen.

2unben. ©r»en.

2. Süberan. Sin 3ieitrag jur Sjeimatsfunbe »oit St. Sielenberg in SorSfletß. Srud
»on 8lb. CaSperS in Strempe. 1903. 82 S. gr. 8°. SreiS 60 Sf. 3m Sclbftuerlage bcS

3! erfnffctö. — außer einer turjen ßinleitung cntßält bie unter obigem Sitel erfeßienene

Scßrift folgeube abfeßnitte: 1. 2age, ©renjen, ®röße unb ©inwoßnersaßl. 2. ©ntfteßung
mtb ©ntwäfferung beS SfircßfpielS. 3. ©cfcßicßtlicße ©ntwidelung bcS ftircßfpiclö. 4. Uber-

feßmetnmungen. Stranfßeiten. 5. Slircße, Scßule, Jlrmenwefen. 6. Solitifcße ffiinteilung

bes Siircßfpicls. 7. Scrteßr. 8. ©rwcrbSjweige. 9. Screinöwcfcn 10. ücbenSwcife ber

Sewoßner. — Sie »orliegenbe abßaublung cntßält »iele fcßäßenöwerte Sciträge üur ®e-
fdjidjte unb Stultur unfereS 8anbeS unb ift baßer nießt nur für unferc Ularfdicn, fonbent
and) für einen weiteren 8ejerfreiS unferer Heimat »on befonberem 3ntcreffe. Ser abfeßnitt

über bie ©ntfteßung unb ©ntwäffcrnng beS SiircßfpielS ift mit befonberem ffleiß bearbeitet

worben, wie benn überßaupt bie im 2aufe ber älteren unb neueren eit entftanbenen ©nt>

wäfferungSanlagen für bie !anbmirt)cßaft!id)en Serßältniffe in ber Uiarfdt mtb in ben

Stoorniebernngen »on ber größten Sebeutuug finb. Sind) ber ßiftorifdie Seil ber Jlbßanb-

litng cntßält »iele intereffante 9RitteiInngen aus ber mittelalterlichen unb aus ber neueren
3eit, «fl baßer ebenfalls »on 3titceeffc uidit nur für unfere Siarftßen, fonbent audj für
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ade SJefer, »fiepe ftd) über bie fn 1tur cj e f ct) i cf) t [ id>en Juftänbe nuferer tpeimat in einer längft

»ergangenen ©ertobe Kunbe uerfepaffen wollen. — (£3 ift ober immerhin feine Icidjte Auf-
gabe füf ben J)iftorifcr, über bie ßcfc^ic^tlicften Vorgänge ber Vorjeit Juoetläffigeb ju
beritfiten, benn leiber finb »iele Urfnnben, bie alb fixere Cuellen bienen fönnten, in ben
Kriegen, »on beiten befonberb bie Krcmper 'Hiarfcp Ijcimgefucfit worben ift, »erlorcn ge-

gangen. Xieb ift namentlich geftijefjeit im 30 jährigen Kriege, in ben unter Scplcbwig-

.'polftcin infolge ber SRieberlagc beb bänifcf)cu Königb Epriftian IV. am 25. Sluguft 1020
bei Butter am ©arenberge im ©raunfcpweigifchen l)iucingeriffcu würbe. Xarum muffen
Wir jebc Slrbeit, burep welche noch manepeb, wab für ©cfcpicptc unb Kultur unfereb Solfeö

»on ©ebeutung ift, äutage geförbert unb für bie fftacpwett gerettet wirb, alb eine will-

fommenc ©abe bantbar eutgegennel)men unb mit bem .pertn ©erfafjer ber Stbpanbluug
cingebenf fein ber ©tapnung mtfereb Klaub §armb: „Schreibt unfereb Sianbeb ©efepiepten!"

ipapnenfamp. ©utenfepön.

3. O'prouif beb Kirdifpielb ®odcn, peraubgegeben »on bem ifefjrer 3 o 1) n u n e b

V o ij in ©urg auf fehmaru in Serbinbmtg mit bem ©rebiger f r i e b r i cp © cp r ö b e r

in SBacfeu. — Xab Sud) ift gewibmet bem Slnbcnfen beb »erftorbenen Veprerb ©etcr Soff

in ©aale, bem Vater beb einen ^leraubgebcrb, ber fid) befonberb ltnt bie .‘ßeimatagefepiepte

fepmaruö bib baljin »erbient gemacht pat, unb beb .fmfitmer ffltagnub SBofj, ber ben liefern

ber „ßcimat" burd) feine forfepungeu in §ufumb Vergangenheit befannt ift. '.Hub bem
reichen Jnpalt beb intereffanten ©udicb hei»1 ><h befonberb heroor : Xie Sntftepung ber

Ur- ttnb Sleubörfer. Xie Ortbnamen nach ihrer ©ebeutung. Xab ©erpältnib jn Xitp-

ntarfchen. Xer ÜRuffenminter 1813/14. ©auernleben Bor 100 fahren. Xie Entwidlung
beb ©cpulwefenb. Xie Kirche unb bie ©emüpungeit »on 'Jieergaarbb um ben Kirchenbau.

Xie Kolonie Vaalermoor. Xab ©nt ©teplbcf. Xie beibeit Originale ßanb Stuge unb
Star? ©eil. Xie ©reichte über ©ilben. ©put- unb ©äubergefcpicpteu unb Sagen aub ben

Xörfern beb Kircpfpielb. Xer Einbanm im ©aaler Üioor Xie Slubgrabuitg auf bem
©ngenberg unb bem ©lodbbcrg.

4. Jahrbuch beb Stifter -Vereins. StUiäprliep gibt ber Verein, ber nach § 1 öer

Saf)ungen fein Jntereffc ber Stifter uitb ihrer Umgebung juwenbet , ein Jahrbuch heran».

3m Jahrbuch »on 1902 fanbeu fich folgenbc Sluffäße »on ü. frapm in ©oppeubüttel

:

„Xab fäcpfifcpe ©aucrnhaitb Siorbclbingienb" unb „Xie erftc ©tergelung unferer felber."

Xab Jahrbuch für 1903 bietet ben SOtitglicbern 4 Sluffäfje: „Johann »on ipummerbbüttel

unb bie Surg 31t ©tegen" »on ©telpop. „SJetlingbbüttel" »on iKobert Körner, „©tormarnb
©rttep" unb „Xie Kette »om flad)3 jnm Vinnen" »on üubwig frapm, bem Vorfipenbeu
beb Vereins. Stuficr biefen wertoofleit ©eiträgeu jum Jahrbuch bienen ©erfammlungen,
llnterbaltnugbabcnbc unb eine ©ibliotfjcf jur förberung ber ©ereinbjwede.

©Herbei. Sifmo n n.

Stitteilung.

Slub bem Xagcbuchc eincb Jnfclfricfcn »an 1850. Slm 10. Cltober 1850 er-

hielten bie ©plter citblich bie »om 1. bib jum 10. bebf. SJitb. fälligen Leitungen mit 'Nach-

richten über bie ©efcchtc bei friebriepftabt, wo unter 500 Raufern 137 ganj abgebrannt
unb 285 burd) bab ©ombarbement fepr befchäbigt waren, Vier fd)lebwig-h»lfteiuifehc

Kanonenboote, bie »on ©enbsburg gefommen waren, hotten bie Wefccpte ber Sianbarmee

fräftig unterftfipt. Jwei ©plter freiwillige, ©op ©etcr Vuitb unb Jatob Siorcnjen .{ia-

genbefelb aub Xinnum, waren »erwunbet worben 8 Kcitumer, 2 Jinnnmer unb 2 SSeftcr-

länbcr hatten mitgefämpft. Xer 17. Cftober würbe in anbercr SBcife nterlioürbig, inbem
ein Slufftanb unter ben Slufterf ifchern aubbrach- Xie aubwärtigen Sluftcrnfäufcr

waren feit einiger Jeit mit Cnalität unb Ouantität beb Jnljaltb ber Sluftertonnen uit-

jntfricben, webpalb ber Xireftor ber Süifternfifcperei, Jettb ©leiden in Keitum, brobte. ben

fifdjetn ben Siopn ju türjen. Xiefe jebodi führten Klage über bie geringe Slnjapl unb
bie fcplechte ©efepaffenpeit ber Sluftern auf ben in »oraufgehenben Jahren ftarf mit-

genommenen ©änfen unb über bie große 'Ni üpe unb ©efahr, roeldjc fie bei geringem ©er-

bienft im Vergleich ju früheren Jahren beim fifepen hotten, ©ie muhten nämlich in

ftürmifcher unb rauher JapreSjeit 8—14 Jage über bem fang eiueb Sluftcrutranbportb

»on 50— 60 Xonneit unb oft weniger jubringett, währenb fie iljtt früher in 2—3 Jagen
abjumaepen pflegten. Sie legten baper fömtfich bib auf ben Vetter, ben fogenannten Vor-
fifdjer, bie Slrbeit nieber, lieferten bie bibper gebraud)ten Streicpeifen an ben ©äepter

äuriid unb ertlärten, unter folcpen Uinftänben niept länger fifepett ju wollen. Xer Xireftor
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faß fid) ocranlaßt, ifiiten burdj Den Borfifeßer eine Buloflc »on 8 Schillingen (00 pfg.)
J^ifcfjertotjn für jebe totrflid) gefüllte 9(ufterntonne 411 oerfprcchen. 9lm folgenbeit Sage
nahmen bie ffifefjer bie 9lrbeit mieber auf, inbem fic auf ben jßang hinauöfußrtn. 6s

1

ttmrbc ict)t für jebe oofle 9lufterntonne (etttrn 1000 Stücf) an ffipberloßn 5 fL Kurant (6 JL)

bejaht, liefet Cohn mürbe jioifcßen Schiffer, ©eßülfen unb bem 6igentümer beS 9luftern<

boote« geteilt, fl Bahrjeuge mit 19 Wann maren bei Stfft mit bem fllufternfang bC'

fcßäftigt. 21m 20. Cftober fam baS bänifdje Xampffcßiff „öetla" oon 'Jiorben fjer bei Sifi

herein, um fltorbfeclotjcn ju bolcn, ging bann fübmärte in See nad) '3ößr unb fpäter nad;

ber 6iber, um ben bcfcßäbigten „©cifar" abjulöfen. 911« am 28. Cftober ber IBefefjl

gefontmen mar, ben SRcft beö auf Stjlt meitenben bänifeßen 'Militärs (etroa 60 Wann) nad)

gößr ju bringen, mürbe ©eneralmarfcß gtblafen, ber bie „läpperen" überrafchte, als fie

eben ben iRaufcß if)rer Crgien ber oorigen 'Jiad)t auöfcßliefen. Sie nahmen jebod) fofort

mieber ißte Bufludjt jur pflafdje unb jogeu. burd) i£)te llmoerfalarjnei einigermaßen er-

mutigt, am Wbenbe bei Sturm unb fliegen ber Offfpiße unterer 3nfel ju, mo fie cingcfdjifft

mcrbeit foüten. 6inige unter ihnen oerfidjerten beim fllbjcßiebe feijr eruftfjaft, baß fie nun
oollfommcn „tpbff" gemorben feien unb gern geblieben mären; anbere maren fo ftupib,

baß fie bie gafpte, für meldje fie fämpften, ben Saitebrog, nid)t oon einer Hamburger
glagge unterjd)ciben tonnten Xatfädffid) mar es bope Beit, baß fic fortgogen, fie mären
fouft nid)t mehr als banijeße Solbateu ju gebrauchen gcmefeit, einige, meil fie toirflid)

„beutjd)" gejonneit. anbere, meil fic gar ju nnorbcntlid) gemorben maren. 2er fllnfüfjrer,

üeutuant Kjclbffoo, mar ein ftitler, nadjficf) tiger Wann, ber bie Solbateu ber ficitung eine«

fnabeitßaften Kopcnßageuer UnteroffijierS überließ. Xie Solbateu achteten biefen uidjt, ja,

nicht einmal bie Xorfbubcn, mit benen er fortroäljrenb einen nächtlichen Kleinfrieg unter-

hielt, bei meldjem jebod) fein 'Blut floß. Xaß bie Xätten fangfam »ormärts, aber fchnclt

rücfmärts ju gehen pflegten, jeigte bie neue ©ppebition nach 5öijr mieber. 91m 29. Cftober

fefpfften fic fith bei Worfumobbc auf jloei fjährcr Schiffen ein, am 30. maren fie bei

irfimacßcn ©egenminben flott, lanbeteu aber erft am 81. Cftober auf [führ. Xie bort

früher angefommenen Xäneit hatten an ber Süboftecfe ber 3nfet Sdjanjen aufgemorfen

unb armiert, um bie SBpfcr flteebe unb bie fliorberau ber Sdjmaltiefe ju beherrfchen.

Xänifcße Kanonenboote maren bereits am 27. bafjin jurütfgefeljrt, um, mic cS hieß, bort

ju überrointern. 3m Saufe beS Cftober mar eine große 9Jtenge Blanfeuefer Skiffe bei

Shit angefommen, mclche Waren oon .fiamburg brachten, flluftern oon Stjlt polten ober

auf ber fltorbfec pichen mollten. Sie erregten bei ben Xäneit ben Berbacßt, baß fie

fcßleSmig.holfteinifcßc Xruppen nach ben 3«feln führen mürben. 'Dichtere Spltcr Schiffe

lagen nun feit brei fahren müßig, meil bie patriotifeßen ©igner berfelben eS nicht über

fiel) gemimten fonuteit, unter ber* bänifdjen ffrlagge unb mit bäuifchetn Branbmal fid) auf

bem Meere unb in beutfehen §äfcn [elfen ju laßen. 'Dichtere ßiefige Kaufleute bejogen im
Daufe beS .ficrbfteS, um uidjt bie jeßige jhlterbänifche ^jotlfafic füllen gu helfe«, ihren

SBarenoorrat für ben Winter oon §>otjcr unb Xonbcrn. ftatt benfelben roie fonft unmittelbar

unb roohlfeiler oon fllltona ju holen ober fommen ju (affen. ÜberbieS machte ber bereits

eingefüßrte hohe bätiifchc 3oö auf Kaffee unb Brannttoein unter bem ärmeren, bisher

politifdj glcidjgültigen mtb bänifih gepnnten Xeile ber Beoölfernng Sßlts oiele Brofelßteit

für bie fcßleSioig-holfteinifcße Sache, fo baß, fonberbar genug, je fd)(ed)ter unfere oater-

länbifdje Sache unb bie fltuSfidjten für biefelbe in ber neueften Beit gemorben, in eben

bem ©rabe ber Patriotismus ber Sßlter geftiegen mar. 91bgcfcßnitten oon Jpolftein unb
Xeutfdffanb, ihrer geiftlicßen flirten mehrenteilS beraubt, jeßrten bie Betoohuer beS $crjog-

tumS Sd)fe«mig jeßt im allgemeinen oon eigenen tttoralifcheu 3onbS, lieber als baß fic

fid) ben aufgebrungenen bänifdjen .flirten unb bänifcheit Vlnficßten ergaben. „6S ift aber

aueh,“ fo fdjließt unfer ©eroährSmaun, „im jperjogtum SdjleSmig augenblicflidh eine 9Sirt-

fchaft jum Serjmeifcln : ©efeße, roeldje bas Kafino-Winifterium unb ber bänifdje flieießstag

geben, merben im bänifdjen Sinne ausgeführt, baS bänifdje ficcr jehrt Oon unferm Warf,
bie noch übrigen maffenfähigen Söhne beS Slanbes merben 00m fffeiube gepreßt, um gegen

baS eigene Baterlanb ju fäntpfen, .fmitbel unb Schiffahrt liegen barnieber, fllcferbau unb

Biehjudjt finb gehemmt, Künfte unb ©emerbe ftoden, bie SBiffenfchaft rnl)t, bie P reffe

ift gefeffelt, bie ©ereeßtigfeit roirb nießt gchanbßabt, felbft ©ottes Wort liegt brad)!

jinifcß hat als fltegieruugSfommiffar bereits am 24. Cftober 120 Beamte, 50 prebtger,

13 i'ehrer im $>erjogtum ScßleSmig abgefeßt; er feßeint nadjgerabe in Berlegenßeit gtt fein,

alle biefc ©ntlaffenen bureß bänifeße unb bänifeßgefinnte Subjefte gn erfeßen."

Ptitgeteilt oon Sßriftian Seujen in ScßleSmig.

4b>

Xrucf oon 91. Jf. 3enjen in Kiel, ^olftenftraße 43.
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Mitteilung.
«Ute ©ifenfcßlarfen. 3« ben in 31r. 10 ber „©eimat" unter bicfer ttbcrfdjrift

gemachten Plitteitungen rnödjte id) nocf) bemerfen, baß es im Stittelalter unb öiedeid)t

audj nod) (pater Sitte mar, bie ©rengen beS SSeitßbilbcS an foldjen Steden, bie feine

augenfüdigen natiirlidjen dJierfmale boten, burd) Sdjlatlenßaufen ober eingegrabene Roljlcn

ju bejeidjnen. 3« einer Scftßreibung ber Flensburger ©tabtgrenjen Dom 3aßte 1558
(ficße ©ejblm. II @. 806) ift an 3 ©tcden oon foldjen ©djlndenfjaufeti als ©rengbegeidj-

itung bie iRebe. CS ßeifjt bort: „San baraff — nämlid) »on einem mit einem Rreug
bcgcicßuetcn ©renjftein — bet an ein Mein bcrgcfen onber ©orn fjolte, bar jene flagge
Dan fferen Onbe anbere fteenfolcnn liggenn . . . „San baraff bett an bcn anberen

flaggen bcrdj, fo often beme ©leßroifer roege fnn ber gruntl) ließt". . . . „»an bar aff

bett an be bre berge, fo »p ber ßogc liggenn tmifdjen beme fee snnb ©anbemitt ßoltfje,

bod) na »tßtoifinge ber fulenn. fo bar enttmifdßenn gegrauenn ftjn."

Flensburg. Soigt.

Sinnigen.

NERTHUS
Illustrierte Wochenschrift—

Tür Freunde aller Zweig« der
biologischen Naturwissenschaft««,

für Liebhaber von Zimmer- und
Gartenpflanzen, Stubenrtfgel«, fftr

Aquarien imd Terrarien, für Sammler
aller naturwiasenschaftl. Objekte.
Unter Mitwirkung von namhaften

Oelehrten, Naturfreunden, Lieb-
habern u. Sammlern herausgegeben
von H. Barrod, Kiel (Schlesw.-Holst.)

Vierteljährlich S Jt in allen

Buchhandlungen und bei der Post
unter No. 6328, direkt vom Verlage
(Chr. Ado 1 ff, Altona-Ottensen) 2.26 JC.

—— Sammlern—
aller naturwissenschaftlich. Objekte

stehtal» Abonnenten die Tan^lierke
dcr„Nertkus“ nrafjfi rur Verfügung
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©iffortftfic ifnnbccißöllc git flid
(©artenftrajje).

©ratiS geöffnet: Sonntags 11—1 llßr.

PäßereS beim ©djriftfüßrer,

jireftor IKofcnftanj.

fdäßeres bureß ®tr. Dr. ('laufen.

$ie Mineralien * <3ammeIfteUe
für <3d)leän>ig’$oIftein

(3nßabcr: ©elfter Sarfob, Riel, ©eibeladee 2)

liefert an ©djulcit unferer Probinj Samm-
lungen in aden Preislagen unter fpcjicdcr

Serüdfidjtigung ber ©cologie unfereS ConbeS.

Präbiftorifdje ©teinmaffen unb äBerljenge

für Sd)uljmerfe merben ju laufen gcfudjt.

BuchdruGKerei
Holstenstr.43. Kiel. Holstenstr. 43.

Ausführung von

Buchdruck - Arbeiten
filr Behörden and Priest«

dllufcum tmtcrldnbiirt)cr Sltcrtiimcr
*u Aid

(Surgftrafjc," neben bem ©djloffe).

©ratiS geöffnet:

Sonntag, Plittlood), ©onnabcitb 11—1 llßr.

Sußerßalb^biefer ^eit nadj Jlnmelbung
beim PtufcumSbieuer.

rasch » sauber » preiswert.

Garten -(Döbel
a. diaturßolj, beauemer als Cifenmöbel, 91ifl.

lüften f. Sögel, fflrabeinfaffungen, ?!quaricn-

Cinfäpe aus ©rottenftein. 3duftr. Preisliften

gratis. ÜHcinßoIh Schröter,
Clingen bei ©reufjett.

freunde der „Primat,” werbt # # # # #******* der „J^eimat” neue freunde!
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SGhönes, gediegenesWeihnachtsgeschenk fiirjedermann.

Bd. !.
I
M
D

' Ai

Norddeutsche Erzähler:
Martinhasen von Julius Stlnde.
Die silberne Verlobung von Heinrich Seidel.
Altflorentlnlsche Sage von Wilhelm Jensen.

Meister-

haft gearbeitete Musikinstr. jed. Art di-

rect vom Herstellungsorte Wilh. Herwig
i. Harkneukirchen i. S. Illustr. Preisl.

ums. u. portofr. Bitte anzugeben, welche
Instr. gekauft werden sollen. (*)

Aug. Junge,

Färberei
und

chem. Reinigungsanstalt

Kellinghusen.
* * * * Gegründet 1724.****

... .. I Das Schicksal auf Moorheide von Hermann Helberg,
l Rugglero der Brigant von Konrad Telmann.
Jeder dieser starken Bünde kostet in elegantem Geschenkeinband nnr
Hk. 8.75, geheftet Mk. 3.—.

Zu beziehen direkt franko von der Verlagsbuchhandlung Alfred Schall, Königl.
prenss. n. Herzogi. ba.ver. Hofbnchhändler, Berlin W. 30, oder jeder Buchhandlung.

Aye & Haacke
\ Altona, Bordeaux

Wein-Grosshandlung,
empfehlen

ihre gutgepflegten

Bordeaux-, Rhein- und
Mosel -Weine.

Rum, Cognac,Whisky.

©pejial-ffierfftatt für ^lanfton-Serätfdjaften.

tBrillrn unb Kneifer nad) ärjtl. Sorfdjrift.

(*) $lö. Btmcfort,
-i^** g>pftfcf?e

Äfel, ©änifeßeftraße 25.

91eu eiitgetroffen:

Ofenschirme, Salonhästen,
Ofenvorsetjer, Rohlenschaufeln
in großer SSudtoafjl. — ferner:

Petroleum -f^eijöfen,

fparfam unb gerurfjlog.

6as- Kochherde, 2 flammen,
2 Slärmer 12.00 fflh.

Garantie - Ölringmaschinen
©enbungen nad) aulioärtd frei! 12.00 fßh.

liid)en-Hngaiiitiü.o.i^ren
Eid, ^olfenauer Sfr. 40.

^irrna 1870 «rgr.

•fl Baurjablung 20 °/o

ÜUbaft anb .frfifrwtanf,

btl Xbjdtflanf

f*tfpred>tnb

y
rate.

Emmer-Pianinos
Flügel — Harmoniums.

& iobrtf

:

TOilb.lm • •

• * • 6mm«r
fntti 1U, ftiHllbt.

PnitUßt, mnftftbud? umf«nfL

Ä

©itfjmarfrfjmjs
S5itfen unö (Beßräudje

fanben eingefjenbe CDurftellimg in

„Ute Bcintaf,” 3“f|rgang 18%.
entßaltenb: ^obiifen, „§eugen »ergangener

geiten im Sfirdjfptcl SBcbbingftebt in Korber-

bitfjmarfdjen."

ilit Ktitglieber erfolgt gegen Siufen-

bung »on 1,30 Jt portofreie 3uftellung burtf)

bte (Sxpebtfinn.

©tßriftfüßrfr unb Sjpebient: Sefjrer SBarfob, ftiet.
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